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für ßxtVLXtit nolh6tl)umUd)-M)i(Tcnfd)aftlid)cr Juutbe.
Crfd)eint monntlidj, einen flanken Sogen ftort. tyteiä .'J Ji jäfjrli^.

.Seit ift'8 jur Webe boin f»rbnerftu(>l
«ei Urba'6 CueU.
M) fafc unb Wnoiffl, idj fafj unb fonn
$« Sa«c fmfäenb." (Cbbjn in Oawimal.)

%tr. 1. gSanb 4, gaßrflang 6. 1880.

3ntOlt: i. JWMoloflifd« Strrifereien. 2. Tic fcibnifdit ttultusftdtir on ber Vom. 3>oci Oflbnminfr&rtffen.
4. flirtbfrfVitlc. 6. Kleine axmiKUunacn, Sraflffaftfn. 6. Siitiernrlfcljee. - »rieHaHen.

(Irr liebem bbmrf ber in birtem Slntte enthalten en «rtitel ift ohne «eiicbmiflunn ber «erfaffer nirf)t flffuttet.]

l. ^tpofogif^e §txexfexeien.
SJon ft. fcoft.

6. tJiforb (Sifänft) im WcnoSburger Nobidfrug.

Sttd idj mir uoruafnn t>om föenböburger Scobidfrug aud mntljologifny Streu

fcrcicit in bic fterne 511 machen, mar id) mir mof)l bemufjt, uom «Robidfrug jiicrft mir

Sßorläufigcd hingen ju fönnen. ©d lag aud) in meiner flbfid)t, git roicbcrfjoltcn

9Mcn üom 9tobidfrug nud in anbere öcgenben 31t fdjrocifen. 3c meljr id) aber midi

in ber (SagcnUtcratur umfel)c, befto mcljr fteflt fiefj (jeraud, bafj burdj bie (Erörterung

ber Söcbcutung biefer £cufcl& unb lobten Verberge ein fcf)r grofeed mntljologifdK*

gelb berührt roorben ift. fjanbclt fid) nidjt blod um Dcobiäfrügc, fonbern and)

um 9lobcldfrügc, SWberdfrügc, Sttfen« unb anbere ftrüge
;
fomic femer nidjt aflein um

(Sdjlünbe unb Slbgrünbc bei biefen ftrügen, fonbern aud) um oerfunfenc Ärügc, &l öfter,

ftirdjcn u. f.m. foroic um beren rcirf)üd)c 33c3iet)ungcu 511 anbern mntljologifdjen fingen.

(Ed fc()tt burd)aud nidjt an (Sagcnfamnuungen unb mi)tf)ologtfd)cn Muäeinanber-

fefeungen, in melden bad üon mir berührte mt)tl)ologifd)e $bcma angclegentlid) bc-

rucfficfjtigt roorben wäre. 9Jcit metjr ald ©ienenfieiß ift in Sammehucrtcn

fammcngeljäuft, road nur geeignet crfd)cint, bie mutbologifdicn $lnfd)auungcn unfercr

Vorfahren §u cntl)ütlcn, cd ermaßt aber bem ftorfdjcr, bem nia^t gemattet ift,

feine 3f't einzig unb allein ber 37h)tf)cnforfd)ung 3ii$nu>cnbcn, eine anbere nict)t

geringe (Sdjroierigfett, nämlidj bie, alle bie uorfjanbcnen Dielen unb reichhaltigen

(Sammlungen herbeischaffen unb ju burc^forfcr)cn. 2Jcand)e ber cinfd)lägigen

Slkrfc finb gar nidjt mehr im 93ud)hanbet 31t t)abcn unb ebenforoenig aud öffent-

lichen Sibtiottjefen ju entlegnen. @S feinen fia^ biefe ©djmicrigfcitcn felbft ben-

jenigen Herren bemerfbar 5U machen, mcldic cd unternehmen, bic (Sagenliteratur

bureh mcrthöoUe (Sammtungen $u ücrmct)rcn. (Sic leljnen cd geinciniglid) ab, bem

©eifpietc Äuljn'd unb emberer ^orfetjer j^u folgen unb Fingerzeige über Verbreitung

unb Sebcutnng ber uon il)ncn mitgctfjeilten (Sagen ju geln-n. ÖJetoife ift cd löblia^,

bie nod) t)orr;anbcnen aud bem Wtcrtfjum ftammenben Sagen ju fammcln, aber cd
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batf auch nicht toergeffen werben, bafe bic ©aaenfammlungeu weniger baju bcftimmt

fein fönncn, Keine unb große Äinbcr in bev fcämmerftunbc (©duippftunbc) ju unter*

Raiten unb bei ihnen ein geheimed Grufclu 511 eräugen, fonbern uiclmehr ba$u,

uufer in^tt)ologifc^ed SBiffen ju bereichern. 3d) beuufec biefc Gelegenheit, ben

merthgcfchä&tcn Sefern b. $U welche ber SRcbactiou ihre Sffiünfdje über ben

3nf)alt bed platte« audfpradjen, mit^utljeilen, bafc geeignete, aud bem öoltdmunbc

gefdjöpftc Ueberlieferungen nach wie oor willige Stufnalmic finben werben, bitte

aber aud) barum, bad öeftrebeu bed ©latted, ber SRntlpnforfchuiig neue, bem $iele

jufüfjrenbe 93at)nen &u eröffnen, freunblichft uiitcrftüfccu ju wollen. — 3nbein id)

mir ttorbcljalte, bte mitgetheilteu wenigen 3ügc ut>cr °ic Sfcbcutung bed «Robidfrugd

wie fte im erften «rtitei biefer SRittbeilungen bargefteUt fiub, aud ben ©agen

anbercr Gegenben ju t>er\)oHftänbigen, erlaube ict) mir nochmald au« bem 9tcnbd*

burger «Robidfruge eine muthologifchc SBcjichung hcraudsufteilen unb baraud 33er-

anlaffung ju nehmen, noch einmal einen «bftccfjcv in bad flaffifchc «Itcrthum ju

machen unb auf biefem ffiege bem uon Unrul) bargeftedten Urfultudfoftem neue

©tüfcen ju uerfd^affen.

3m «Robidfrug bei fltenbdburg würbe frül)er um bie 3ofjanni$3eit ein fteft

gefeiert, welched ben auffälligen «Kamen ©ifoob ($ifnub) führte. <Rodj in ben

50ger 3al)ren uufered 3u^^unbcrt§ lad man im SRcnbdburger SBochenblatt Än*

jeigen, wie folgt: „©onntag ben — 3uni sßifoob in Wobidfrug." ($d war bied

ein Zanjoergnügcn mit befonberen Gebräuehen. (Id würbe nämlich, wie alte Seutc

erinnern, in ber SRittc bed Zanftlotald eine aud Blumen, Saub ober Jlraut gc*

wunbene ftrone aufgehängt. 9Ran legte jwei gro&e Strände frcujweife äbereinanber

unb uerbarg in ber fo gebilbeten Eoppelfronc ein „Gewinn". #u flewiffeu

fleit, ohne ßweifel um SRittemac^t, hörte für eine Zeitlang ber Sana auf unb

würbe aldbann uon ben iuttgen fieuten nach bem im firanjc aufgehängten Gewinne

„gefurungen". ©er benfelben erreichte unb herunterzog, war ber „flönig" bed

gefted. Um bie Erreichung bed Gcwinncd fchwieriger 51t machen, foll man ftecheube

unb oerwunbenbe Gcwächfc, wie 5. & dornen in ben Äranj hinein gewunben

Ijaben. SBahrfcheinlich fanb fich auch anberdwo biefed 3ol)annidfeft. 3n $eibe

($itfjmarfchcn) würbe um 3ohaunid ein ßinberfeft abgehalten, bad ben Atomen

„Sranjbier" führte. 2)er Strang — cd waren ebenfalld #uei $ur Äronc getreuste

Ävänje, — würbe Xagd Dorhcr im Orte oon $aud ju §aud gezeigt, wobei >d

iebedmat einen fteinen Beitrag an Gelb ^ur t^fifoffc lohnte. — 3)a bad SRobid*

truger lanjuergnügcn ben «Rainen öifoob führte, liegt bie Stermutlmng nahe,

bafc bie $ftanje, welche biefeu tarnen fyat, bei biefem fteftc eine {Rolle fpiclte.

^ie im lanjlofale aufgehängte Äroue wirb ljauptfäcr)lid) au« biefem Äraute ge=

wunben worben fein. 2)afe bic J8eifu|pflanjc auf bad 3ohauuidfeft befoubere

Ziehung hotte, bezeugt ber alte »ocolaud Grtjfe. 5Berfclbe fagt (£if4

3ahrb.20): „S3eim ©t. 3ohanutdbaä) in ßanbt fömpt unb üorhanben üd, fo geibt

man ben fntoen unber Dgen mit ftiufenben Sobbcfen (fiorrif, b. h- fiattich, Tussi-

Ugo ober Älettc, Arctium), brifft finc Äpertje mit üelcn anberen finbifchen onb

närrifchen §llefanjerhcn affgöbifdjer 93nfe, inbem mau ©t. 3ohunnem alfe enem

Gott hefft angeropen unbe uuber anberem gefuugeu: Te deposeimus, ut crimina

uostra ac facinora cootinua preco studeas absolvoro. (3öir bitten bich, ba§
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bu unfere 8ünbeu unb SBerbredjen burd) beftänbigco Qkbtt &u führten flrebft). Od
l)cfft mau 8t. Safpinnedblomcn geiotyfpt Dnb be ßübe aberrebet, bat be fblöcn

gemnfjctcn ©lomen gubt meren oor ben Bonner, bat berfefoe in bat #uö bar fe

meren, nid) flan fomicbc. — Cd fjefft man an biffem $age gerodete StoDotf)

unnic fid gcgorbelt, ebber gebuuben, unb gefeggt, bat menn einer ben fulocn bt)

fid fjebbe, fo werbe fje nid) mobe op ber Steife, wenn (je ginge, werc od gobt

oor be 2öef)ebage be* ffluggenö. $a, menn man an biffem 3)age um Iroolffen in

be $rbe ua fnner «vt gröoe, imbe enc Äale onber bem SüOotl) fünbe, fo roere

bc Äale oor bat fteber feljr gubt. Segen Slocnbt marmebe man fid bü 8t. 3o*

(jannc* 2obb bnb SWott)fücr, bat man utfj bem $olte fagebe. 8olfe gücr ftidebc

man nid) an in ©obc$, fonbern in 8t. 3of)anniö-9tamen, lep unbc röunebe bordj

bat güer, fpüfebe mit bemftiloen als Urä- onbe 9ttot od) äbener, rtctjtctc uele

Affgabernc utf), breff bat SBctje barbord) uub i$ bufenb gröuben oull getvefen,

uxnn mau be 9ßad)t mit groten 8ünben, 8d)anben onb 8djaben fjiefft tf)o gcbrad)t.
M

(Auf l)od)beutfd) : 2öenn 3ol)anni£tag inö &mb fommt unb oorl)anben ift, bann

gef)t man bemfeluen mit ftiufcnbem Öorrif entgegen, treibt Affereien mit oiclen

anbereu finbifdjen unb nörrifd)en Alfanzereien abgöttifdjer SSeifc, inbem man ben

8t. 3ot)anned als einen ©Ott augerufen unb unter Anbcrem gefungeu l)ot: To

deposeimus otc. Aud) fjat man 8t. 3ol)aune3blumen geweitet uub bie fieutc

überrebet, baft bicfclben ba* $au* gegen ben Bonner (5ölifcfd)lag) fdnifeten. Aud)

umgürtete man fid) an biefem Xagc mit geweiftem 5öeifu| unb fagte, bat} menn

Scmanb ben Seifufc bei fid) f)ätte ( fo roerbc er aud) ber greife nid)i nritbc

werben, aud) fei bcrfclbc gegen SRficfenfrfjmcr&cn gut, 3n, wenn man an biefem

läge um 12 Uljr in beftimmter Söcife grübe unb eine Äof)lc unter bem Seifufj

fänbe, fo wäre bie Äol)lc gegen ba3 ^ieber fefyr gut. ©egeu Abenb wärmte man

fid) beim 3ol)anne$ „Üobt
w
*(v) unb 9totl)feuer, bad man auä bem .fcol^e fügte.

8old)e gelier ftedte mau nidjt in ©ottcä, fonbern in 8t. 3ol)annc$ Flamen an,

lief uub rannte burd) baö fteucr, foufte mit bcmfelben aU Ur* unb ÜlKolod)^

biener, richtete uiel Abgötterei bamit au$, trieb ba$ Siel) l)inburd) unb ift taufeub

greuben ooU gewefeu, wenn mau bie iJtadjt mit grofjcn 8ünben unb 8d)aben ju*

gebracht l)atte. ~)
8t. 3of)anneä fta"b l)icr felbftuerftänblid) an ber 8teflc cincö Ijeibuift^en

(^otteö unb ift biefer beim SZobi^frügcr 3»t)anniöfeftc fidjerlid) fein anberer alö

ber tßrälunard) ober ber 9)?onbgott, ber in ben erften 28 Xagen jeben SKonats

ßeitregent mar. 9Kit iljm jngletc^ unb mit t^m cineö SBefenö regiert bie ^rä-

lunareiin, bie ^rinjeffin be« vJiobi0frügcr ©e^öl^c^, au beren Stelle jur (£^riften=

jett bie Sungfrau ober „unfere- liebe = grau" trat. (Jö ift alfo nic^t Rufatt,

ba§ fon)ol)l bie äJiartenfirdjc in ald aud) bie oor ^Rcnböburg ober „Unfc- lernen*

^räumen — Äcrdc binnen unb buten SRenböburg" nad) ber SWuttcr 9Äaria ben

SRamen erhielt. Die ©cifufevflaitäc fielet fomit ermiefenermafeen mit bem ftultuö

be<J ^rülunare^cn unb ber $ralunard)in in S3crbinbung. Stile SBcifufjarten füljren

bce^alb aueb ben tarnen Artcmisia nacb ber griedjife^en ^rälimarcfyn Ärtemiö.

5)er baumartige ©eifu| (Artomisia arborescens) ift in ben äRtttelmcerlänbern ^ei-

rtiifd) unb mar ber ägfyptifdjen ^rälunarcbin 3fid ()eilig. 3roeigc biefeä 8trau^
mürben oon ben ^rieftern biefer ©öttiu bei feicrlid)en ^ro.sefftonen getragen.
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$cr gemeine SBeifufj t)iefe nach ©rimm al)b. pipoz, ml)b. biboz oon pozan

= fdjlagcn, ftofjen, ftampfen; plattb. bofccn fdjatlcnb fdjlagen, fallen u. f. m.

ogl. at)b. unapoz, ml)b. anoboz Wmbofc. «E>cr 9iamc pipoz, biboz würbe alfo

©eifchlag bebeuten. ©rimm bemerft Ijierju : „$)ic Benennung hat nichts ju [Raffen

mit %u%*) fd>cint aber uralt, abcrgläubifdjc «Meinungen unb Gebräuche müßten

crtlären. Jitlopfte man an baSÄraut ober ftf)lug mau bamit auf «Kenten?" ßcfc*

tercä wirb jutreffenb fein, beim im Äultnä ber Hrtciniä fommt gcrabc eine ©eifeclung

als eigentümlicher 3ufl
üor un0 tonnte wol)l in löerbinbung mit anberen fflutfpn

baS SBcifufjfraut mit jur ©eifjetung oerwanbt fein. Vielleicht hoffte man oon ber

SBcrwcnbung biefer ^flanjc bei ber ©cifcelung fdjncllere Teilung ber Söunben.

9cad) bem ©rimmfd^en SSörterbuchc aber feheinen bie flfaunenssformen pipoz,

biboz füb* unb mittelbeutfrfje 3U fein mib braucht bamit bie norbbeutfehe gorm

©ifoob (ÜBifAub) nicht Döüig äberein^uftimmen. 9tad) ber uorbb. gönn aber fdjeint

bie unrichtige Ucberfcfcung ind ^>oc^beutfct)c erfolgt
(
yi fein. $u3 pipoz, biboz

ober nac^ einem fträuterbuctjc Don 1400 bibos wirb fchwcrlicb, bas Voll ba* SBort

Öifoob bilben unb mürbe aus* bicfcn SCßortformen nicht bie unrichtige lmd)b. lieber

fc&ung Eeifufe erfolgt fein. SöaS aber bebeutet $ifoob? — 2>er Beifuß, auch ber

rotljc unb weifee üöue! (üöoef ), unb Sohanniögürtcl genannt, wirb für officieü gegen

äHutterbefdjwcrben unb aüerhanb ftrauenfranttjeiten gehalten. Volfsnamen ber

Arteinisia vulgaris (©eifufj) finb u. a. öibotl), ©ipö (bipes 3unr>fu6?)r SBeibcr-

traut, Sungfcrnfraut, 9)cuttcrfraut, ©ürtcln, 3ol)anni$gürtcl, Jpimmctöfcbr. Hin

Äranj oon SBeifufj, um beu 9tobel ber SBödmerin gelegt, hilft in &inbcönötl)en.

3u biefem Gebrauche beö Söeifufe pa&t bie Öebcutung ber l)ierl)ergehörigcn plattb.

SGBörter Äinböfoob unb ^rettfoob. Äinböfoob ift cbenfo falfd) wie Sötfoob ocrl)od)-

beutfeht Äinböfdub ift nicht Äinbcöfufj, fouberu Siinbcägeluirt. SJfan oerfteljt unter

Äinböfoob bie ßufammenfunft uon 9latf)barinuen unb greunbiiincn einer Wöchnerin

bei ber ©eburt eineö Äinbeä. 3m $itl)inarfchen bebeutet „gioefoob" (0 gefchärft)

fchwanger. Daö plattb. SBort föben (fööbcn) bebeutet swar junächft auffüttern,

aufziehen, festlegt aber bie 93cbcutung oon gebären nicht au*. 3m 3Dämfdjcn aber

bebeutet „föbe" gciabe^u gebären unb ernähren. #u vergleichen ift baö altlateinifd)c

fetare — gebären, hcdcii. befruchten, brüten; baoon ba* Subft. fetus baä @e=

bären ic.; bie ^ruc^t — unb ba* W>'\. fotus fdpuaitger zc föötutf _ ©mbrtjo). Söif00b

ift hiernach baö bei ber ©eburt bcö äinbes 511 benufeenbe Kraut, üörettfoob ober

örebbfoot ift ber plattb. 9camc ber Äröte. Xaö SBort ift nid)t burd) 2)veitfu§ 511

oerhochbeutfd)cn. (£3 ift jwar boö gan^e 2l)ier breit aber au bemfclbeu nicht vor«

jugöweife ber JuB unb müßte nach biefee SBerl)ochbeutfd)ung baö Siolt nicht Örctt-

foob, foubern örcebfoob fpredjcn. Uebcrbieö ift bie Ueberfe^ung uon — foob burd)

ftufe bercitö ücrbädjtig genug. Örebb — mödjte mit bem euglifcheu to breet (im-

perf. unb partic. brod) brüten, jeugen, gebären, aufziehen, wadjfen, oergleichen

fein. Man hat beobachtet, bafj Ärötcn ftch bie (£ierfd)nur ber SEBcibchen um bie

Hinterbeine fchlingen unb fie fo ju fagen ausbrüten; jebodj möd)tc biefe Knbeutung

eine &u gefugte fein. 2)aß bie Äröten aber mit bai ©eburteu ber Äinber ebenfo

*) TOan bat freiließ ben 9?flraen Söcifufe au« bem Aberglauben re<f)tfertißen tPoDen, baft

»er ben »eifufe im Sdmb. trage, alfo beim Juft trafle, auf 9ieifeu nidjt mübe werbe.
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fefjr in Söcrbinbung flehen, al* ba* $Bifoob=£raut, fteljt ohncbic* feft. Bei einer

Bauernfrau in Schmicbenborf bei fiütjcnburg crfd)icn im ©arten eine Äröte, bie

fit^ nachher al* ein Untcrirbifdjer errote*, um bie ftrau naef) bem im ©utc 91 eu*

borf liegenben Äegelgrabc Bofebcrg fjolcn, um einer im Sßojjbcrge liegenben

Königin ber Untcrirbi)d)cn ober, wie fte bort fjeifcen, ber meinen ©eiber, in ftinbes*

nötfjcn beistehen, die Untcrirbifchcn ocrljclfen nach einer Sage in Ufüflenfjoff

(S. 289) jum ftinbeäfegen, rauben aber aud) neugeborene ungetaufte Äinber unb

fehroangere grauen (S. 297). der ©räftn SRanfcau erfc^ien ein Untcrirbifeher

ebenfall* in Ärötengcftalt. Stuf ben friefifdjen 3nfcln crfchetncn bie Untcrirbifdjen

alö Äröten beim Bierbraucn. dergleichen Sagen giebt c* itnjähligc.

da* 3oI>aitniöfcft ift ein ©eburtafeft unb amar ba* be* SWonbgotte*. Söic

&ur ßeit ber SBinterfonncnrocnbc ba* Sonnenlicht geboren wirb unb öon ba an

ftetig roädjft ober jiimmmt, fo mit ber Sommcrfonncnmenbe ba* 9Jconblieht ÄBa*

im Sonncnfultu* ba* 9Witwintcrfeft mar, ba* mar im SKonbfultu* ba* SRitfommcr*

feft. deshalb (ann ba, roo bie 2Jtonbgöttcr befonbere, oorjug*mcife öercfjrung

fanben, bie oon Nicola n* ©rtjfc berichtete fröhliche dreier ber Sohanntönadjt

nicht auffädelt, die 3ot)anni*narht ift, mic Schübe fchreibt (im 3biotifon) ein

wichtiger $ag für ben Aberglauben. die äWäbchcn in ben Dörfern binben einen

grofjeit 3ohanni*fvanj au* 3i>hanni*fraut, ^lieber, Hamiden u. f. m. unb hinnen

ilm auf ber fianbbielc auf bi* junt äöinter. dann wirb er, oöQig getroefnet, an

einen ftdjern Crt gelegt, unb wenn im #aufe eine SRalabie, ©efdjroulft u. f. m.

cittfteht, wirb oon ben Kräutern be* Äranjc* genommen unb äußerlich, mie inner«

lieh gebraucht. Mc Kräuter am 3ol)onni*abcnb gepflüeft, haben al* §au*mittcl

befonbere Sfraft. Hm 3ohanui*tage finbet man bei Sonnenaufgang an ber SBurjel

bc* 3ohanni*traute* einen Blutstropfen unb bc* äRittagö 12 Uljr unter ber SBurjcl

bc* Bcifufjc* eine Äof)lc. (fiifch^cecflcnburg.) Scrmuthlich beutet ber Blut**

tropfen auf bie ©cifjclung im 9lrtemi*fultu*, bie #ol)le auf ba* ihr angcjttnbetc

Reiter. — Stäbchen unb grauen bfirfen in ber 3ohannt*nacht burchau* (eine SBäfchc

brausen ftffen, Weil fonft ber bofe, fltcgenbc Äreb* barüber geht ma* jur ^folgc

hat, baft bie Seilte, welche foldje SGöäfche benu^cn einen ScrebSfdjaben (freffenben

Schaben) belommen. Bei ber Bezeichnung Ärcb* ift an ba* Beiden be* Xhicr=

(reife* &u beulen, die Sonne ftcljt um 3ol)anni* im &c\6)c\\ be* Ärebfe*. ßefc*

tere* ift oon böfer Bcbcutung. ^oefoeiten unb Äinbtaufen feierte man früher nicht

gern an Sagen, neben roeldjen im Salcnber ba* 3ridjcn be* ftrebfc* fteht. ©egen

ben fliegenben Ärcb* fchüfcen 3ohanni*fräutcr, in* dach gefteeft, al* bie fnoHigc

5ettt)ennc (Sodum tolophium) ba* ^artfjeu (Hypericum perforatum) beibe 3o*

hanni*fraut genannt, ber Bcifufj u.
f.

W.

fiaum ein anberer lag im 3afirc hat im öolf*aberglaubcn SRorbbcutfdjlanb*

eine fotehe Bebcutung, wie ber Johannistag. SRad) Äuljn (9corbbeutfchc Sagen

unb beffen märf. Sagen) werben am (würben am) @übl)arj unb in ben tathoti-

fchen ©egeuben Söcftfalen* 3ohanni*feucr angejtinbct. Äm metften aber fcheinen

bie in uormal* wenbifchen ©egeuben beftchenben ©ebräuefje fid) in Uebcrcinftimmung

mit ben au* §olftein unb SJlecflenburg mitgeteilten obigen ju befinben. 3m fog.

SBcnblanbe ^wifcheu Sal,\webel unb ©artow finbet |um 3ohanni* cinJ9Bettrciten nach

einem Äraujc ftatt.| Äud) wirb bortjeine Birfc untcrj^eierlichfeitcn al* Äronenbaum
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aufgerichtet unb jebes 3af)r erneuert, fterner war es* bei benfolben SBenbcii 3ittc,

mitten im $orfc einen fog. Ärcusbaum, eine (£id)c, aufeuppanjm, ber fo lauge ftchen

blieb, bis er umfiel. Cr burfte aisbann oor SKariä Himmelfahrt liictjt wieber auf=

gerichtet merben, weil fie fagten, bie „©täte" wolle cd nid}t leiben. SWaria ift, wie bereits

bargethan würbe, an bie ©teile ber heibnifchen Äul)s ober ÜWonbgöttin getreten unb

wirb bie „©täte" ebenfalls feine anberc fein. $)iefc ©täte mürbe, mie &uhu bc-

merft, oon etlichen für einen männlichen ©eift ausgegeben, ber fid) an ©teile beS

SaumeS aufhalte, batjer aud) {ein SBcnbc mit gatftigen ftfifjcn über biefen $lafc

ge^en bttrfe. ©inft begab es fidj, bajj ju SlcbcnSborf ober ju $)angSborf, ber

3)o rf bulle ober $)orfftier, als er oon ber SBcibc fam, feine juetenbe Üenbc mit

fotöjer ©croalt baran fdjeuerte, bafe ber Saum barüber umfiel unb ben Süllen

tobtfthlug. SMeS nahmen bie Säuern als ein boppeltcS 3eidjen beoorftchenben

UnglücfS. 3"* Serföljnung ber (ober beS) belcibigten ©täte rourbc barauf alle

3al)re auf ben $ag, mo ber Sülle tobtgefchlagcn morben mar, all iljr Siel) um
ben Saum getrieben. SBir hüben hier einen beutlichen Hinweis, bafe ber männliche

©etft ©täte {ein anberer ift, als ber ©ticr* unb aWonbgott ÄpiS. SBärc noch ein

3*oeifel baran, fo (önnte berfclbe burch nachfolgenbcn Bericht Sßrof. fhibuS gehoben

werben. 3)ie Süneburgifchcn SBcnben hielten eS für ein befonbereS Unglürf, wenn

ber Sülle natürlicher SBeife ftarb unb haben fie biefem Xfyktc oft fein Segräbnift

mitten im $orfe unb in einer bap uerfertigten ©rubc angeftedt. — Der fircuj*

bäum, 20 unb mehr (Eüen fyod), h°ttc oocn cut hölzernes förcu$ unb über biefem

einen fcftftehenbcu eifernen $)ahn. SBar nun ein neuer ßrcujbauin erforberlich unb

SWaria Himmelfahrt l)crange!ommcn, fo jog man in ben Stoib, einen folchen ju

holen. $ie §au$roirthe traten auf ben Saum &u nnb jeber mufcte einen $ieb

hinein thun, bis er umfiel. Starauf legten fie iljn auf einen mit Ochfcn befpannten

Söagen unb beeften ihn mit ihren SRöcfen ju, fo bnfj nichts Don ihm $u feheu mar

unb fuhren ihn mit ^reuben nach ber ©tättc, wo ber borige geftanben, unb biefe

mar ein Keiner runber ^ügel mitten im 3)orfe. (£in menbifcher 3tuimermann hieb

ihn biereclig jurecht, fdjlug Sßflöcfc ein unb nun ftieg ber ©chuljc, naehbem ber

Saum mit ^reubengefchrei aufgerichtet war, hinauf, fcfcte ben Halm hinauf unb

fegnete ihn mit einem ©lafc Sier ein. — Äud) bas Siel) mürbe $u biefem Saume
getrieben unb mit Sier eingefegnet, weil man meinte, bie ©täte motte cS fo haben,

anbernfaHS gebeihe baS Sieh nicht.

3u biefen beutlichen ^inmeifen auf bie Scbeutung ber Shtbgöttin unb beö

©tiergotteS fügen wir noch ols ferneren Hinweis bie Sefchrcibung ÄuhnS oom

Suttenfcft im Strömling. Än einem beftimmten Xage mirb in ber ©djänfe beö

SJrömlingS ber ©emeinftier gefchlachtet unb auf ber ©teHc üerjehrt (Sin jeber

Hofwirtf) ftnbct fich mit Änbruch beS XageS ba$u ein, faum ift ber ©tier gefchlachtet,

fo wirb ein ©tfitf ftleifch auSgcfd)nitten unb jum ftrübftücf bereitet. Sllsbann mirb

jeber $auSmirthin ein ©tücf ^Icifd) ,,Q$ Hau
fc gefeiert unb wirb bas übrige in

ber ©djänfe berührt ®aS $efl wirb uertrunfen unb bie ©enitalia bes ©tier«

werben auf ber $)iete aufgehangen. Hinzugefügt mu§ noch werben, bafj bie (Er-

wähnung ber ©enitalia für ben 9Jconbtultus oon Sebeutung ift unb bafj am S)röm=

ling baS fcorf SReuferchau liegt, welches als fleobistrug, WAberSfrug ober «bersfrug

in ber ganjen (SJegenb befannt ift Hier müffen nach allgemeinem ©lauben bie
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lobten if)r«t legten ©cdjfer bekehren unb hier galten bic lobten ihre flufammen*

fünfte. 5E>t€ Xobtcn aus bem JpanSjoehcnminfet wenigftenS fommen nid)t ct)cr ins

Himmelreich, als bis fic ba gewefen ftnb unb ben mit in ben ©arg gegebenen

©edrfer bort oertrunten haben. Das Himmelreich aber, welches I)icr gemeint ift,

liegt in ber Unterwelt, woju ber KobiSfrug ber Eingang ifi 5Dtc bort unten

weilenbe Stuty ober äJconbgöttin ift ntcr)t allein Xobeögöttin, fonbern auch ©eburts*

unb ßebenSgöttin — bic ÄrtemiS ber ©rieben unb anberer mit ihr ibentifc^en

©ottinnen.

2. 3>ie pribnifäe gufhtsfl&tte an ber <tforta.

S3on ^ermann $artmanit.

SBenn und bie ©agc eine ©egenb oorführt, in welcher ein Äampf jtoifdjen

bem ficgreicfjen (S^riftent^um unb unterliegenbcm $cibenthum ftattgefunben tyit, fo

fönnen mir mit ©icherheit biefe als eine frühere t)eibnifehc GultuSftätte anfpreetjen.

3n 9er. 8, ©b. 3, 3al>rg. 5, biefer ^ttfärif1 h0^ ich unter bem Xitel: „Der

Xeigtrog unb ©aefofen beS Teufels unb ber ©üntelftcin*' auf bie ^eibnifc^e (EultuS*

ftätte bei ©ennc im DSnabrücfifchcn t)ingewiejen, in biefem fluffa^c fei mir ge«

ftattet, auf eine noct) berühmtere, bie in ber $ortagcgcnb bei 9Rinben, aufmerffam

ju machen.

©cfjon bie (Jntftehung beS äöefcrburchbruchS Wirb uns burd) eine ©age er«

jÄhlt: w@ott ber $err, hei&t cS bei ftu&n ©. 249, h«t, als in alten 3«*<n

ganje ©efertfwl bis jur $orta ein ©ce gewefen, einmal ein «rbbeben gcfdndt,

fo bafe bie SBaffer bei $auSberge fteh ©alm brechen tonnten unb jum SWeer herab*

geftrömt ftnb. Älfo mürbe baS fianb frei, baj» es bebaut merben tonnte." ©er

mar biefer ©Ott? Kictjt ber ctjriftUche, fonbern ber fcibniföe, ©ort Donar, ber

Donnerer, ber lleberminbcr ber culturfeinblichen 2Käcf)te unb ©eförberer beS Uder*

baucs. Koc^ Deutlicher gerjt feine ^erfönlidjfeit aus einer anberen ©age fytvox,

bie in meinem ©agcnfct)afec SBrftfalcnS, ©eite 11, ftd) finbet, in welcher adcrbingS

ber ©ort nicht genannt wirb, fonbern nur ber überwunbene ttiefe $acfcran, ber

bie SBaüücfe, burch welche bie SBefer bamalS ging, oerftopfen wollte, um bie Tfial*

bewohnet SU erfäufen. Da fanb bic «Befer, als bie SRott) am fjödjften geftiegen

war, einen anbern SBeg burch bie $orta, aber ftcher nur mit $fllfc beS ©ottcS

Donar, ber mit feinem Jammer (HRiölnir) baS $aupt beS ben SKenfchen unb

©öttern feinblichen SRiefcn fpaltcte.

Die beiben Serge, welche bie $orta bilben, ftnb am rechten Ufer ber SBefer

ber SafobSberg, am linfen ber ffiebigenberg. Der SafobSberg tnel früher lönieS»

ober XönnieSberg unb jwar angeblich nach bem teil. ÄntonhiS, welcher auf bem

©erge eine Itapelle gehabt tyibcn foQ. Sffiie fam aber ber heil. ÄntontuS oon

ftcgt)pten nach ffiefer? (SS ift uns befannt, ba§ bie erften ©efehrer unferer

hetbnifchen ©orfatjren bereu ©öttcr in chriftliche $ctligc umwanbetten unb fich babei

burch ttehntichteiten in ihren ©genfdjaften, (örperlichen Srfcheinungen, Attributen,

ia in ihren Kamen (man bente an ben rügifct)en ©Wtnteoit unb ben ©anctuS ©ituS)

leiten liefen. 3n bem Kamen beS heil. Antonius, plattb. XönicS, flingt ber h«b^

nifche ©ottname %f)onax ober Donar bcbcutungSiJoll Wieber. Äufcerbcm bürfen wir

Digitized by Google



8

mit Sid)crt)cit Ucrmutl)cu, bafj ber mons Horculi sacra bor Xöniesbcrg mar, auf

locldjem nacb, XacituS ttrinin mit feinen (SljcruSfcrn unb ben anbeten (Stämmen fid)

aufgefüllt l)atte. $cnn bic Körner mufften ganj ftdjcr in bem Solmc bcS l)öd)ftcn

GtottcS(a£oban), bcmSdjlangcn* unb Äicfciibcjtoinflcr, iljrcn §crculeS miebererfenneu.

£er anberc 9*ortaofcilcr am tinfen äöcfcrufcr, l)ci&t mit ber alten 93eacia>

nung SBcbigcnftcin ober Söcbigenbcrg. 2)cr Warne bat mit bem berühmten Sadjfen*

fütjrcr Söittcfinb nidjts $u tf)un. Gr mirb oor SöittcfinbS 3eit fdmn 753 uon bat

fran$öftfd)cn Stnnaliftcn als Uibcvg crmäfmt, $5ic Ableitung vom aljb. 9lbj. vih

unb wüii, Ijeilig, ift rttd^t fdjmer. Sluf bem SBcbigenbergc grünbetc fdjon 093

Jöifa^of Üttilo uon 9)tinben ein föonncitlloftcr, uon mcldjem bie nod) uorljanbcnc

9J?argaretl)cnfluS ein Ueberreft ift. Sdjon ber 9iad)folgcr 3)filo'S oerlcgtc baffclbc

megen ber überaus nebeligen fiuft uub ftürmifdjcn Söinbe in bic Stabt ÜHiubcn.

2BeSl)alb würbe aber auf bic, uom öconomifdjcu Stanbuunftc auS betrachtet, tut

günftigftc Stelle ein 9lonncnfloftcr gefegt? (£S gcfdjal) mieberum aus ber allge=

mein befolgten Eaftif, an angefeljene l)eibnifd)c (MtuSftättcn, nad) meldjen baS Sßolf

ju gcljcn gcmoljnt toar, d)riftlid)c 9licberlaffungen ju uerlcgcn. $cSf)alb mufjtc

baS äloftcr in ber gcrmaniid)cn ober altfädrfifcQcn SBallburg, ber SBibcgcnbord),

in ber Stöfjc bcS SBittcfinbSborncS errid)tct toorben. tiefer ftanb mit bem alten

ßultuS in iunigfter Skrbinbung. S)cr SBittcfinbSborn ift ber Sage nad) burd) beu

9Joffcsl)uf SÖittcfinbS entftanben. ^ebenfalls ift er eine altljcilige Quelle, beten

(Sntftclmng eljer auf beu $uffd)lag uon SSobanS ÖJöttcrufcrb Ijinmeift.

Um biefc beiben Ijeiligcn 93ergc in ber silva Horculi sacra tobte f)ödjft

maljrfdjeinlid) bic Schlacht uon Sbiftaoifo. üBicUcidjt bürfen mir in iljncn aud)

bic in ber ÖJermania, 34. erroätmten Säulen bcS ^crculcS erlernten, bis $u meieren

ÖJermanicuS gelangte. 3>cn rocitgcrciftcn Körnern mufjte bic Slclmlictjtcit ber mäa>

tigen Säulen, burd) meiere bie SBcfcr iljrc glutljcn mäljt, mit ben Säulen bcS

ftcrculcS bei Gibraltar auffallen, sumal menn fic Ijörtcn, bafc aud) biefe gcmaltigen

Xl)orufoften bem §erculcS*$onar tjeilig feien.

3u gutcrlefct mirb uns oud> nod) ber Ijier auSgctragene #amof ätoifdjcn

6l)riftcntt)Uin unb $cibentlnnn tu ber Sage uom XcufclSbabc bei Älcinbrcmcn,

öftlid) uom SafobSbcrge, Uorgcfüljrt. $cr Teufel fämoft tapfer mit bem ^aftor

uon Älcinbrcmcn, unb menn biefer aud) anfdjcincub unterliegt, fo fäljrt erftcrer

bod) sulcfct bauou, bem ber erftaimtc ^aftor bic bcbcutungSuollcn SBortc: „HBoiu

bau, SBuobau!" nadjnift. $ic Sage toirb unS 5ucrft uon ^ßaftor Stoljlmaun

im 9Jiinbcner Sonntagöblatt uom 3al)rc 1818 mitgct()cilt, ber in einer Slnmcrfung

fagt, bafe er fic mörtlia^ au& beut 9)iunbc bortiger fianblcutc nicbcrgcfc^riebcn

Ijabe unb ba& fic auf ein Ijoljcö ?llter f^licfecn Hefte. $ic Sage ijt aufeerbem

in ginnen idj* ÜJcrmaniaS Sööl f cvftimmc n 93b. I, 256 unb abgefurjt in

Äul)n, 250, abgebrueft.

3. $wei g)öPamtn(rfiriften.

3n bem überaus anjiclKnb gcfcftricbcncn 33ua^c, „Silber aus ber SWäljrifdjcu

Sdjtueii Uon Dr. jffianfcl" bot ber ^err SJcrfaffcr in eiugcl)eubftcr Söeifc über

bic Kcfultatc feiner ^öljlcnforfchungcn berichtet, ©nc ber uon iljin burdjforfc^ten

§öl;lcn ift bic ÖUciSfataljöI)le. Xicfc &öl)lc, ioeldje uon bem urä()iftorifaVn 9Hcm

fa>n äunäa^ft als SBo^nftättc, bann als äBcrfftätte unb cnblictj als ©rabftätte
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2. benufct würbe, !>ot eine überaus reiche Ausbeute an alten

tJfunbftficfen geliefert, bezüglich beren wir auf ben Sfcridjt

in bem oben ermähnten 93ud)c öerweifen müffen. ftür nnfere

3wecfe möge $olgenbcS flcnügcn. Sine ber (Seitenteilen

biefer |>öljlc war mit einet 4 m mädjtigen <ödjid)t von

aUuuialcm @anbc erfaßt gewefen, ber auf bem SMluoium

aufgelagert war unb ben ©anbgräber tljcilweifc abgegraben

I)attcn. Unter biefem <5anbc lag eine mehrere Zentimeter

biefe, gcfdjwär$te, erbige ©djotterfdjidjt, welche fid) als eine

(Sulturfdjicfjt $u erfenneu gab unb f)ic unb ba au(f) buref)

©intcr *u ganzen platten couglomeratartig uerfittet war.

$iefe <3d)icf)t enthielt nun neben finoc^en Steingcräthe in

unglaublicher SWcnge, meiere tünftlic^ jugcljauen roareu unb

in bie Weihe ber weniger rohen %\)ptn, wie fte aus biefer

ßeit an Dielen Orten, wo folchc SBerfftätten aufgcfdjloffcn

würben, $u finben finb. ©aneben fanben fid) &nod)cm

gerade unb enblic^ flWet GJrauwacfcngcfchicbe (f. bie neben-

fteljenben Äbbilbungcn f), bie mit Snfdjriftcu, bereu (Schrift*

ftctdjpn, wie eine Unterfud)ung meinerfeitS ergeben fjat, nid)t nur eine überrafchenbc

Slchnliehfeit mit beneu ber Dghamfchrift Ijabcn, fonbern wirtliche Oghamfdjrift ift. *)

3d) gebe bie ßöfuugcn ber Snfdjriftcn, bie id) auf ©runb bes Cghamalph« 1

bete«, welches fid) in ber iriferjen ©rammatif üon D'fconouan finbet, unb unter

Heranziehung bcS Steltifdjcn (Stifdjen) gewonnen h«be.

SRv. 1. («gl. oben bie Hbbilbung 9?r. 1.)

HU
I I I

c o
| o | a

|
a

I

©eutfO): Äeinc SBunbe! GHücf! Öliicf!

Söörter: 3rifd) co ucrueinenbeS ^räfij; ir. o SBunbc; ir. a ©likf.

«Rr. 2. (ÜBergl. oben bie «bbilbung <Rr. 2.)

1 1

k 1 1 1 11bhlajhah|bh o o|o|o|baj'
Cber: b h 1 a h

|
a h

\

2)ie Snfdjtift in heutiger ©djreibwcife: bla a beo e o ba

®eutfd>: Gljre (SRufmi), ©lüct, Sieben! O, fein Xob!

2öörter: Srifd) bla (gf)re, SRuljm; ir. a ©lüct; ir. booßeben; ir. c o! ad)! aber

auch DerncincnbeS "tßräfij; ir. ba Xob.

*) $ie Cgljamfdjrifi rourbe an Steinen, freilid) fn gröberem Wa&ftabc, in 3rlanb,

SöaleS, @d>ottlanb unb $>eDottft)ire gefunben. $>ie 3fid>en ftellen ein Sijftem t>on balb längeren,

balb tfirgeren Striaen bar, bie fcnlrcdjt auf eine flanle ober eine toertical im Steine einge*

grabene Winne, entroeber burdigetyenb ober iu$t, eingerifrt finb.
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3)ic beibcu 3nfd>riftciiftcinc waren alfo Ämutettc, bic ber Äricgcr $u ftd)

ftccftc, lucnn er in bic ©d)lad)t 50g. $a$ Söolf, bcin fic augcfurocfycn werben

muffen, war ba« fcUifdp, unb fcltifdje ^riefter waren aweifel«of)ne bic SScrfcrtigcr

bcrfclben. Darauf gef)t min aber wieber (jeroor, ba| bie $öf)lc, in ber fte ge«

funben würben, einft oon Selten bewohnt war, unb bafj bie übrigen ©erzeuge,

welche mit biefen Bmulcttcn gefunben würben, feltifa>n Urfprung« fein müffen.

?lber bic SBociSfalafjötfe mufe aud), unb fclbftocrftänblid) wo# oor bcr felti*

fd)cn (Sinwanbcrung, oon attcnfdjcn turanifdjen ©tammc« unb jwar al« (£ultu3*

ftätte benufct worben fein. 3d) idjliefcc ba« au« bem Kamen.

3)cr Reifen in bem fidj bie $öl)le befinbet, Reifet Söoci«fala, wa« id) au«

bem Xuranifdjjeu ableite unb mit „^eilige ©teilt* (gelfen*) §öf)lc" überfefcc; finnifdj

pyhä Ijeilig; fottifd) sis, ieniffeüofrjaftfd) tyes (Stein unb ftnnifdj kolo, kaalo $öfjlc.

5>ic Ableitung au« bem ©laoifdjcn oon byk (Stier) unb skila (Reifen) (jalte id>

für im&u(änglid), ba biefe beiben Söörter unb ber Käme, ber burd) fte erflärt

werben foH, einanber nid)t redjt beden.

»ierc. ffiabe.

(£« ift längft allgemein anerfannt, bafj Äinberfpiclc für bie Söiffcnfdjaft einen

grofccn SBcrtl) tjaben; unb bafj manche Don itnten und einen riefen ©nblicf gewähren

in ba« religiöfe Scbcn unb Sfcnfcn unferer SJorfaljrcn älteftcr $eit. <E« bürfte

baf)cr nid)t ofmc 3ntercffc fein, in biefet 3citfc^rift eine JReifK oon Äinbcrfoielen

üorjufütjrcn unb bicfclbcn junäcbjt imd) it>rcr mutf)ologifd)en ©eite einmal etwa«

näfjer anjufcljen.

3>er Schritt baju, bafj mUtljifdje Änfajauungen unferer Sorfafjrcn in« Äinbcr*

fpiel gelangen tonnten, war nidjt fo weit, al« man auf ben erften SBlict wofyl an«

neljmen möchte. Unfere ©orfaljrcn Ratten nämlidj eine cfwrifdp $oefte. Än ben

^eiligen ©ötterfeften (amen bie ®öttcr bc« ÜJcOtfju« bramatifdj jur $arfteflung.

(Sin SJorfdnger übernahm watyrfdpinlid) bic Stoße bc« ©orte«, ein anbercr bie

feine« ^einbe«, unb eine Jungfrau Würbe au« bem untcrwcltlid)cn ftctdp befreit.

(Dr. ffiegener, grfif>ling«licb unb grüf)ling«braud> im SRagbeburgcr fianbe.)

1. Mt JW«tg*te*ter im %%wcm.

Oft wirb in ben Äinberfpielcn ein Äampf pcrfomftcirt awifdjcn ftrüftfütg unb

2öinter, jwifdjen 5riU)ling«gott unb SBintcrbämon. 2>er grflf}ling«gott überwinbet

unb er fajlägt ben SBintergott, ber in ben ©agen al« $rad>e gebaut wirb. SDcr

$racf)e ift ber #fiter großer ©d)ä{je. (SS ift bie Scgetationäfttttc ber (£rbe, bic

er geraubt. 3)iefe unb eine Jungfrau, bic ber SBintcrgott gleichfalls in feinen

flauen ^alt, ift bcr Äampfprci«. Kaa^ bem Kibelungenlicb ift bie Jungfrau auf

bem ^rac^enftein. 9iad) bcr ebbabarftetlung ift c« eine ©djilbburg, umgeben uon

luabcnbcr 2o^c, wo bic Jungfrau im tobcSgleidjen «Sc^tafe liegt, ©tatt ber ©d)Ub*

bürg ober bc« ^raa^enftein« firibet fic^ al« ©umbol bcr Unterwelt fdwn in alten

Ueberltcfcrungen ein feftoermauertcr X^urm, worin bic ÄönigStodjter oermauert

ift ober auc^ bic wilbocrwadrfcnc J)orncnhcdc, r)tntcr bcr ba« $)ornrö«d)c» bc«

SWära>n« fc^läft. (Dr. «Begcner, grühling«lieb unb ^rflr>lmgdbrauc^.)

V.
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Unfcrc ftiitbcc lernten bic 3uugfrau im Xl)uvm nod) mtb fic erlöfcn ftc nod)

3atu: um 3al)v aus ihrem Zobcöaufcnthalt. 2)cc Ücfcv (ennt gemifj bas ftinbci-

fpiel, too ein Äinb nicbcrtiotft mtb bic ganjc Schaar ber ÜJfitfpiclerinncn fiel) im

ftreifc um baffclbc herumftellt unb c$ mit ©djär^en oerbetft, toährcub aud) bac>

hoefenbe #inb beu Oberrod über beu Äopf nimmt. (Sin frcigebliebcncs Ähib gcl)t

um ben ftreiö herum unb fingt :

„ftling, Hang, ftorio $)c 2Rfier bc toill nid) brafn,

toer fttt in biffen SoriaV be ©teert bc toiU nid) ftöfn.

$a£ fttt cn ft$mg6boä)bcr in, So fumm bu, fo fumut bu un faat

3)e fann if ni to fetjn frieg'n. mi ad)b'r an."

97äf na! 3a, ja! (ttrrfltn&jiftn in ©idwUolm.)

Ski ben legten ©orten giebt baS umgeljcnbe Jlinb einer im Äreifc ftcfycnbcn

SWüfpiclerin einen leifen Schlag, morauf biefe es I)iutcn anfafet, mit umgebt unb

beibe obige* Sieb in ber eigenartigen monotonen SSBctfc abermals fingen; unb fo

gcljt cd fort, bis alle Spielerinnen umgeben unb — bis bic Sungfrau ertöft ift.

#icr unb ba fpringt bic ÄönigStod)tcr, naehbem fic befreit ift, toofjl auch auf

unb fud)t eine oon ben SRitfpiclcrinnen, bic auf unb baoon laufen, *u fangen,

mcldje benn baS nächftc SM in ben Xljurm mufe. (Sgl. #anbclmann, 93olfs= unb

Äinbcrfpiele S. 55; irapp unb ^injfe, baS SBcroegungSfpicl 8. 70.)

3n ber @tegcnb bcS Sollingcr äBalbcö ftöfjt ber legte übrig gebliebene Q)c-

fpiele bie ftönigStoduer um unb nimmt mit bat aubern Steinaus. $icS beutet wohl

auf ben legten bezweifelten Äampf bes XBintcrrtcfcn gegen ben grüljlittgögott turj

bor bem Sieg. ®ie gormel lautet hier:

„Ältng, Hang, ©loria, ,,„9iein!*'"

teer ftgt in biefem ftloria?" ,,©d)abt nid)t«, brabet ntd)t«!

„„(Sine Sfömg«tod)tcr.''" einer fat}' mal hinten an ben Scbtoanj."

„ffann id) fie nid)t ju fcl)en Wegen?" (Wcberb. $at*b. io. 6. m.)

3n §anbclmann, S. 55, lautet bic gormcl:

„Äling, Hang, floria! $e SWucr bc totÜ nid) treten,

2Ber fltt in biffen Üljoria? be Stotf (Steen) be toxü nid) fteten.

$a fttt en $tomg«bod)ter in, Äling! feggt be fflotf.

be fann if nid) to fet)n frig'n. §af mi ad)ter bi'n 9iod".

Slnftatt ber legten beiben öerfe heifjt cS aud) : w$änSchcn mit beu vobeu SRod

(bc bunte 3acf), fumm un folg mi achter na!" woburd) an bic SHobe beS 14. bis

16. Sa^r^unberte erinnert wirb, wo man bie ÄlcibungSftücfc mit ScheHcnglöeflcin

beding unb berjierte.

<t)ag Spiel ift, wie §anbelmantt unb SRannharbt berichten, Weit oerbreitet,

burch ganj $>eutfcr)lanb, 5)äncmarf, ^franfreid) unb (Spanien befannt. 3n ber

fran3Ö[ifd)en 9lonbe f)ci&t bic Äönigötodjtcr la Marguorite (Xaufcnbfd)ön). «Ccr

bäntfe^e ©ptclnamc ift „brube Äloftcr," baS Äloftcr brechen, wie aud) unfer „fling

flang floria" offenbar ben flöftcrlirf>cn @cfang gloria in excelsis meint

9ta(^ ffltonnfjarbt, gcrmanifa>: aKttt^en ©. 492 u. ff. ift bic ÄöntgStod)tcr,

bic 7 3atjrc lang im $f)urm ober Äloftcv eingefperrt ift, bic fcrbgöttin, bie ^olba.

meiere 7 SBintermonate lang uon ben Dämonen (3Bintcrriefcn) in $aft gehalten

wirb, £um grühiahr aber burch ben ftrühlingSgott befreit mirb.

3n 9)ZiiHenl)0f finbet fid) ©. 391 ein SWärchcn bon ber Jungfer SWalccn",

welche, »eil fic trog be« öatcrS »erbot an ihren beliebten fefthält, auf 7 3aljrc
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in einen Dljurm Dermanert untibe, alfo aud) biefen SWutlnt* Don bcr &öuigäti)d}tcr

im Dljurin enthält.

uuirc getuife intereffant, mcl)v Varianten ;,n biefciu spiele &u fammetn unb

bicfclbeu bann, folnett fic nod) nicljt aebrueft mären, nad) unb nadj unter bcr Sinbrif

„Älcinigfeiten" im Urbäbrunncn $um Äbbrwf $u bringen unb etwa mit erflärenben

ftlltnertuttgcn ju begleiten. Garftcns.

tkuterfunncu jitt ftöntgstodjter im Xljuvm.

Dem Söunfdjc be« ©erfaffer« entf»red)enb, will Untcrjeicbneter glcicb ben Anfang

machen, ba« SWttgetbeilte ju ergänzen unb 311 erläutern. Tie crjten vier feilen be«

motljologifcben ©oiefliebe« fd>eint fid) in jiemltd) weitem Greife gleid) ju bleiben, Jür

„$lÖnig«bod)ter" fingen bie Äinber in ©iibel«borf bei 9?cnb«fcurg „fd)öne Jungfer". Die

erfte $älfte be« Siebe« bettagt, bafc bie oerwfinfdjte ^rirtjeffin im Xlmnn fifce unb man
fte nid)t ju feben befommen fönne. Die legten feilen lauten bei unb in 9Jenb«burg:

„Die ÜKauer wolTn wir bredjen, 3Wit 3fcn un mit ^lAten,

Die «Steine wofl'n wir jcrflec^en tfomm tu un fat mi na!"

Unb »er einen rotten 9? od an bat, Ober :
„ÜZe, SWuttcr, n£!

Der tomin unb fa& mid) hinten an." üti all be'n rob'n ttod an bebt,

Ober . „De SWuer mut man brfeten De tarnt un fat mi adjter an."

De eteen be mut man ftöfen; Olbenburg in Sagrien fingen bie

£)änfä>en mit be bunte 3 äff, Äinber:
#omm un fät mi adjter an. ,$lingn, tflangn, ffloria,

£)bcr:„9te, U, ja, ja! 355er fitt in büffem Ibo*ia?
De ©teen be mut man ftelen, Da fitt'n ffönig«bod)tcr in,

De 2Bonn mut man brüten! De tann id ne to fcljn frig'n.

$aut, tyerut mit be Äönig«bod)ter fyier" ©d)äb nid), bäb nid)

Ober: „3a, ne, ja, ne! ©teen un $een oerü
9

tt mi ne,

De Dorn be t« oerflatcn Äomm bu un fät mi ad)ter an."

Da« bi$ jefct beforodjenc Sieb bat bort aber nod) eine intcreffantc ftortfefcung.

©0 oiel id> au« ber 3ugenbjeit erinnere, fd)Ue§en bie ffinber um bie erlöfte ffönig«=

todjter einen Sfret« unb fingen im steigen weiter:

„Slingn, fflangn, fftoria ÜHubber, 100 i« min »otterbrob?

Änna güng'n be Jreop fjcnbal, «d>, bat b.ett be Äatt upfrßten.

£arr en roben «od an, §au be Statt ben ©man« af,

9Rit 06I fd)Önen Älorfen bran. £au em ne to lang af,

De Rtoden füng'n an to fling'n, 8&fn lütten ©tummel bran,

Slnna filng'n an to flng'n : Datt be lütt «nna barup banjen tann."

(Sin 3»äbcben in föenbsburg wu&te baoon bie wörtlidje ljod)beutfd>c Ueberfcfcung.

Die erlöfte ?rinjcffin, im Siebe «nna genannt, (oergl. bie Warnen oerfunfener Ölorfen,

«nna ©ufanna unb Hnna 2Kargrctt).) fommt fomit au« einem Obergemad)e be« D^urmefl

mit Hingenben ®lorten bebangt, fingt fröblid) tyr «uferftebung«- ober S3efreiung«lieb

unb oerlangt toieber nadj obtr»cltlid)er Wabrung. Da« Danjen auf einem ednoanj;

enbd)en ber Äafce, bie ba« »utterbrot fra§, ift »obl nur fd)alf^aft ober feber^aft ju

nebmen. Da§ bie £ömg«tod)ter eine Untertoelt«- ober $i>aengöttin ift, ftebt unjtoctfe^

baft feft, loa« aber $crr Sarften« toeiter oon einem iftrübling«gotte, SinterbSmonen

u. f. h>. anführt, bürfte beffer oorläufig au« bem (Sotetc bleiben. (£« banbelt pd) um

eine in bie Unterwelt oertoünfebte ober gebannte ^rinjefftn, bie nad) uralter 9lnfd)auung

nid)t immer Unterwelt«* ober Dobe«göttin gewefen fein tann unb be«balb nad) Crlöfung

fd)tnad)tct. ftu^n oerweift auf ben föaub ber ^erfepbone. SBeldje ©ötttn bie« ift.

Wirb fid) erörtern laffen, möge aber oorläufig f)ingeftcHt bleiben. Ob«« 3^«if<l

fid) ein ganjer ©agenfrei« jufammenfteaen laffen, ber bie im Z^ütmc nad) (Irlöfung
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fduiiüchtcnbe ^rin^effin behanbelt. Starläufig befcfyränfe id) inid) auf einige lünjutoeifen.

$terb,er gehört ohne 3^(if^ 5» 33« ^o« ©rimm'fd)e 3Jcard)en „ftapunjel". Gin (5^e=

paar ^at ftd) lange vergeblich ein Mint gcwünfdjt. Da fieht bie grau im benachbarten

©arten einer 3aubcrin fäöne Äapunjel, nad) weldjen fte luftern wirb. Der SWann
bejcbliffjt, ba« b,ei§e Verlangen ber grau ju befriebigen, fteigt über bte ©artenmauer,

um bie 3?apunjel ju holen, wirb aber von ber 3au&cr"1 ©otb^el ertappt, beren 3orM

erft baburd) befanftigt werben tann, ba§ ber SJcann verfprid)t, ihr ba« Äinb tu geben,

welche« bie lüftcrne grau nad) bem ©cnuß ber SRapunjel befommen werbe. Da« SD2äbd)en,

welche« Don ber grau geboren würbe unb nun ber 3auberin übergeben werben mußte, war
ba« fchönfte Äinb unter ber Sonne, Sil« e« 12 Oaljrc att war, fd)lo§ bie 3auDCrin &
ineinenXb^urmim 2Balbc, weld)er Weber Jfyür nod) treppe blatte. Stapunjel, fo würbe

aud) ba« SWäbdjen genannt, aber hatte lange« $aar, fein wie gefponnen ©olb. Senn nun

grau ©othel rief: „9iapun}el> ^apun^el, la§ mir bein $aar herunter \" bann banb ba«
N
?J?äbd>en ihre §aarfträl)ne an einen genfierhafen unb bie 3au^cr*n Hetterte an bie-

felben empor. sJ?ad) einigen 3at)ren begab e« ftd>, bafc ein Wöuig«fohn burd) ben

3Balb ritt unb ben lieblid)cn ©efang ber ©efangencn b^örte. 3U ty* tonnte er nid)t,

weil er feine iljür fanb, aber er legte ftd) auf bie i'auer unb entbeefte enblid) ba«

ÜHittel ber 3au&crin in Xfyunn ju gelangen. Sclbfivcrftänblid) unterlieg er nicht,

in Äbwefenb.eit ber 3*ufc<*it< turd) i'ift auf bemfelben SSBcgc in ben Ib^urm ju tommen.
— $ieran fAliefee id) eine Sage an* Stub,n« märfifd)en Sagen (Sit. 170). 3n 2id)ter=

felbe baute ein italtentfd)cr Söaumciftet ein Sd)lo§ ohne Xb^üren unb Treppen. Gr blatte

eine feb.r (pübfdK lochtet, in bte jtd) ein Jperr von Sparr verliebte. Der Ü5ater aber

wiü fte ihm nur geben, wenn er bie Xl>ür bc« Sddoffe« entbeefen tonnt $ud) biefer

Siebb,aber fanb ©elcgenijeit ju entbeefen, bafe bte Dod)ter ben Jöater in einem Äorbc in«

obere Stocfwert be« Sdjloffe« ^inaufjog. ü!c$terc Sage hat, wie wir fct)en, einen meb,r

niobernen (iharatter. Die langen fd)öncn Jpaare ber üKapungel finben Wir an ben feb^r

häufig in norbbeutfdjcn Sagen auftretenben ^rinjefftnnen, Oungfern unb 3n>erd*nnen

wieber. (Sine Bäuerin in 3)6rlingt)aufen betraf im JpöÖenlotf, einer §öb,lc, in metdjer

bie Stollen C3»<tg« ober Unterirbifchcn) Raufen, ihren ÜHann mit einer „S^gia
$)ul}lfd}aft treiben. Die Bäuerin fdjeint hierüber gar nidjt erbofe gewefen ju fein, fon-

bern bewunbert nur ba« lange ^>aar ber 3weT9*n/
u>cl(t)ed vom 33ette auf bie Qhrbe

b.inabreicb.te unb legte eä beb^utfam auf« %ett. ©an) in berfelben ÜBeifc tytlt ein ©raf
von ber SAaumburg im SWöntenlod) mit einer unterirbifdjen 3n'«rfl»n tyetntüdjen Um-
gang. (Äub,n, weftfälifd)e Sagen Wr. 165 u. 282.) $aucr unb ©raf unterhielten

biefe SJerbinbung mit ben 3teCYdcn Öan5 *B berfelben SBeife, wie bie Wahrten ober

©eifter au« beut öngcUanb bem 3}erb,ängni6 unterliegen, nächtlicher SBeile mit ÜJJcnfdjcn

ju verfehren. Die Unterirbifcben ober 3tocrfle ftnb Seelen verftorbener SWenfdjen,

weld>e in ©emeinfd>aft gewiffer ©öttinnen in ber Unterwelt leben, bafelbft aber immer

meb,r altern, bi« fte am (Snbe be« $eonium« burd) bie Sintflut!) mit allen ©öttern eine

Erneuerung ober 3ßiebergeburt erfahren, hierauf begießen fjd) vermuthlid) bie Ueber?

fahrten ber 3»cr8 e ÖDCr ftIöffe unb SW««e. ?luf ä1»^» Unterirbifd)e, Üulfen, tönten
u. f. w. beutet im SpicUiebe bie Grwahnung ber rotten 91 öde, benn betanntlid)

führen bie Unterirbifdjen aud) ben bauten ^Kotl)iärfd)en. On ber Unterwelt umgeben fte

bte Unterwelt«göttin wie bie Dornen ba« Domrö«d)en. Die Dornen, von welchen

Domrö«d)en umhüllt wirb, ftnb ohne 3tee'fe^ nur 9Renfd)enfeelen, von welchen bie

Unterwelt«göttin umgeben gebad)t wirb. So wie bie Wahrten au« bem (Sngellanbe

ÜKenfd>cn reiten ober brüden, retten fte auf Dornbüfd)en unb in zahlreichen Sagen wirb

un« berichtet, bafe an Stetten, wo SÄenfdjen auf unfd)ulbige SBeife gewaltfam ihr Seben

einbüfeten, vorjug«weife bie Seelen al« born^ unb biftelartige ©ew&d)fc, ober aud)

al« anbere ^J^anjen bem ßrbboben entfprie§en. — SSBenn bte Sftnbet im Spiele

ihre Sctttirjc über ba« bte ^rinjeffin ober Untetnyeltögöttin vorfteDenbe Jtinb berfen,

bilben fle einen lebentigen Dhünn ber jerbrod>en unb jerftodjen werben mufj, bamtt bte

^rinjeffin erlöfl werbe. 3ur 53eftättgung biefer Anficht wirb e« für mich nöthtg fein,

eine Autorität reben ju laffen, welche von atten ?efern anerfannt werben bürfte. ^rof.
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iL Äu^n fagt in feinen (Sagen SBeflfalen« (I S. 240): „£11 #olla fomo^l al« ju 8crd>ta

(unb unzweifelhaft noch, ju anbern Göttinnen unb ©ottcrn) fommen bte Seilen ber

ungetauft fterbcnben Äinber, um von ilmen jur ©rbe junlrfjufet|Tcn, toie e« menigften«

«on ber fd)leftfd)en SoillaboHe entfdneben au«gcforod>en wirb, bafe fte bie faulen Äinbcr

mit ftd) in ben Brunnen neunte, um fte neugeboren finberlofen (Sltern zubringen;
(Söeinholb, bcutfcbe grauen S. 36.) So werben ju $eubad) bie Äinbcr au« bei $ö\fU
be« töofcnftein« geholt, »0 fie ber Jpebainme oon einer weijjen Jrau gereicht werben

;

(Weier, Schwab. Sagen Mr. 294)." Die SJorftellung, bafc bie 2Nenfcben bei ber ©e.
burt au« ber (#emetnfd)aft ber (Siben b,erau«treten unb beim lobe in fte jurticffehren,

wuqelt tief in unferm .£>eibentb,um unb fte fdjeint, ba bie (Slbe au« einer ^erfoniftfation

ber elementarifdjen Gräfte entforungen finb, nad) »anthciftifcbcr $lnfchauung«weife au«*

jubrörfcn, bafc bie menfd>lid)e Seele nur eine Waturfraft ifl" u f. w. Da« finb

Sommer« Söorte (Sagen au« Saufen unb Xb.Dringen), benen fid) im Allgemeinen

?Hod^olj (Sdjwetjerfagcn I, 245) anfdjliejjt. Äm bcutlid)ftcn ift ber Urfprung ber

Neugeborenen au«gef»rod)en in ber Sage bei Siochbolj (I, Mr. 77): „„Sin ber

«urgftub be« :ffiölfti«mil (frrirftbal) wirb ein ifolirt ftehcnber tburm förmiger 3*1«,

ber Anfenfübel genannt. 3n ihm fteljt ber tfleinftnbertrog. donnert e« (— Donar
fteb.t in naher $9e$iefmng ju ben ©eburtcn — ) fo fagt man folgen beuten jum Xrofite,

bie eben ein Äinb burd) ben lob »erloren b.aben, e« ift Wieb er ein Stein von
ber grogen ftlub, heruntergepoltert, j e ^ t fann bie $ebamme wieber
ein anbere« ^erau« holen. Damit fteljt bie Sage oon ber Sintflut!) in

3?crbinbung, von ber fd)on ©rimm (Mttthologic fagt S. 935) fagt, ba§ ihr 3°'

fammenhang mit ber Sd)Öpfung«fage unzweifelhaft fei; ju ib,r fügt ftd) bie Abftammung
oon Saum unb Stein, bie Deutfdjen unb (kriechen geineinfam ift (@rimm, 2Rt)th.

S. 538)." Sollten wir glauben, e« j^anble ftd) in $orfie^enbem etwa nnr um bie oben

fpeciell angeführten ungetauft geworbenen Ätnber, welche in bie ©ewalt oon Unterwelt«

göttinnen geraden, fo mürben mir ob,ne 3weifel fet>lgc^n. Die (Srwähnung ber nod)

nicht erfolgten Saufe bejicfyt ftd) ocrmuthlid) auf bie periobifd) erfolgenbe mntb.ologi)d>r

Sintflutb,, burd) meldte ©ötter unb 2Wenfd)cnfcclen ihre Erneuerung erfahren. 6d) fityre

nur nod> Äu^n« 2öorte an (9forbb. Sagen S. 485): „(Slben unb 3n>cr9e (Unter*

irbifdje, flutten u. f. ».) fteljen mit ben abgefdnebenen (Meifiern ber Verdorbenen in

allernächfter öcjieljung unb jene ergänjen ftd) au« biefen; baljer feigen fte and) Uder'

fen, «ulten, «Ifen b. h- bie Alten" u. f. m. So führt benn aud) biefe (Erörterung uns

auf ben fllfentrug ober 9iobi«frug, bie Sobtenherbcrgc.

3m Spiel alfo fießen bie ftinber ben lebenbigen X^urm bar, meiner au«

lebenbigen Steinen erbaut ift. Diefer 1b,urm mirb baburd) 3erbrod>en unb jer*

ftod)en, ba& immer me^r Seelen ber ÜJienfcbenwelt »ieber jugeftifyrt werben unb erfährt

bie ©Öttin ftb.lie§lid) (Srlöfung in ber Erneuerung ber ©ötter unb aller STOenfdjenfeelen

burd) bie Sintflutb. am (5nbe be« «eonium«; t?crgl. Unru^'« llrfultu«fbflem.

JHenbSburg. ^8ft.

5. Jtfetne laittpeiftttigeit, ^rageftaflen.

1. Hnfrage. 9?eultd) fam in in einer ©efetlfdjaft bie S^ebe auf Sbu(gcjd)id)ten unb

tourbe bei biefer Gelegenheit in 3n>eifel gcfleflt, meldje« bie eigentliche ©eifierflunbe fei.

(Siner ber «ntoefenben meinte, e« fte^e bod) fidler au|cr aßet fixaQt, bafe bie Stunbe

oon Mitternacht 12 Uhr bi« Madmiirternacht 1 Uhr bie alleinige ©eiftarftunbe fei. (Sin

anberer ber Slnmefcnben aber beftritt biefe Meinung; er glaubte gelefen ju fyabm, bie

©eiperftunbe liege jmifchen 11 unb 12 Uhr $ormitternacht. (Sin britter in ber ®t-

f ellfd>aft oerftieg fld> fogar ju ber ^Behauptung, e« gebe auch Ju befonberen Qtittn eine

©eifterflunbe jur tyütn ü)iittag«jeit (11 bi« 12 ober 12 bi« 1 Uhr?) fo j. 8. am
3ohanni«tage. Diefer Streit iuterefftrte mich unb befcb>& id) fofort, mich mit einer

r
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$ra# an ben „Urb«*©runnen" ju menbcn. *lfo : 3Ber hat $ed>t, *)h. 1 ober s
Jcr. 2,

unb loa« ifi »on ber ©ehauptung t>e<* $crrn Wr. 3 ju galten?

W. A. B.

Die SRebaftion, »on tiefer Vorfrage etwa« überrafd>t, hat in aller ©cfcbmintigfeit

einen ©lid auf ihre Marten geworfen unb jietjt e« vor, biefc« O.Kai $u — paffen. 2Ber

fpielt au« ? f>err Kn. — P. ? 3fym al« fleißigen ©agenfammler, beut bie ©efellfdjaft

„am U.*©r." v» befonberem Dante verpflichtet ift, bfirfte bie ©eifterftunbe febr Mannt
fein. «(fo: »Ute! H.

2. Brot mb 9(erfee(opf. ©b. II, 2. 185 finb bie Ableitungen einer ftetye *«n

£)rt«namen öon n>cnb. perecop SRctt* ober *5ee=Snge unb »on menb. brody lieber«

fa^rt angeführt, (Sin intereffante« ©eifpiel b^ierju liefert #ubn in feinen norbb. Sagen

<S. 106, au« bem ©inncnlanbe. Die ©egenb oon Hamern, unteeit §at>elberg, »ar

in früherer $eit eine „gülbene". Vielfältige llcberfd)roemmungen brachen aber ben beim

Dorfe belegenen See immer breiter au« unb eerfanbeten bie ©egenb. 3n alter 3*U
toar bie <See nur ein ©raben, unb jtoar fo flad>, bafe man einen ^5 f erbetopf hinein-

legte unb barauf hinübertrat. (Sine ©ettelfrau ift fogar auf einer «Schnitte ©rot
hinübergegangen. (Sine (Sbelfrau aber, bie e« fid) ja leiften fonnte, lieg fid) ein lange«
©rot holen um e« al« ©rüde ju gebrauchen. «nber« madjtc man e« ju <swinemünbe,

mo man ftatt be« ißferbefopfe« einen „<5n>in«fopp" ober <2d)roein«fopf in bie enge

ftfufcmünbung legte. <3o treibt ba« ©olf Ort«namenbeutung. H.

3. VfUgftfcrl. (Vgl. ©. 111.) ^tngftföVn ift lebiglicb eine Verbaöhornifirung ton

^JingfHerl, benn fo b"Bt im übrigen X heil be« $an«jod)cnn>inlel« ber Die«borfer ^ingfi-

bammel. Statt ber Stange nimmt man in anbern Orten j. ©. SJJarlau, ©onefe, ?a*

genborf tc tC brei ober üier ©rangen, bie man oben an einanber befeftigt, nad» unten

puramibal au«einanber ft c Ii t unb mit C.ua-biU;cvn jufammenbinbet, ähnlich roie man in

einigen ©egenben jum Xrocfnen oon Jilec, l'ujernc ic ©tänber in ^nramibenform er«

richtet, lieber biefe letztere hängt man Sßlaien (grüne ©irfenreifer), roelcbc mit ©turnen

fränjen »entert werben, r)o<h o&<n ftcht eine frone mit Jlnittergolb, ähnlich ben bortigen

(Smtetränjen. 3n biefen „^ingfHerl" flerft man einen „Hungen", ber ihn burd)« Dorf

trägt, ©eim llmtragen be« „^fingftferle«" fingen bie „©öh«n" im $an«jodjentoinfel

:

@un Dag in'« $au«, <$öd) in be £öd>b,

©lüd in'« $au«, Dao hang'n be lange 2Böft.

Unglücf fahr jum ©iebet h>nau«. @äfi»t tt« bäY lang'n,

3n'n 3aohr fünb roäY nich meft, i'aot' bäi fort'n hang'n,

3n'n 3aot)r faora' toll nich toä. ©et annä 3aoä um bui Dieb,

Dflt 3acbr fd>»at'n ^fingftferl — Denn totän'g jüm a naoh bacn.

% föüaio mit tan $üop gäm', Jpaf <Sd)ocf «iä, h«f ©törf ©pfrf/

Dät ä annä Oaoä bäiba toäb. Denn gaon toäi glif« »ärra »eg.

*Bui«burfl a. 9th. SRcner -SWartau.

©rimm (ÜÄöth. ©. 746) h^ j»ar nad> ftuhn (9J?ärfifd)e ©agen ic), für

ba« beim 9Hehau«treiben am ^fingfimorgen jnkut auf ber 95Jeifce anlangenbe <2\\\d

©ieh, toelcbe« h«au«gepu^t mirb unb bann „bunte Äuh" unb „bunte ^ferb" r>ei§t, fo

toie für ben baju gehörigen „bunten Oungcn" bie 31u«brüde „^ingftfääm" unb „$ingfl=

täärel". «u« ^ßingftfääm lönnte „^ingfttöVn entftanben fein, ©imrorf (SWnth-

486) tbcilt obige ©ejeichnungen nicht mit, befpricht aber gleichfall« nad) Hubu ben

beim Wettrennen nad» einem au«gefterften Äranje obfiegenbcn %<fingft!önig. Der ^ingfi=

foiin fönnte alfo ber ^fingfHönig fein. H.

4. ftitieiirt irr fti|c abtreiben. Senn eine ftub, nachbem fte gefatbt hat, ben

Jörnen nid)t oerlieren fann, fo mu§ man benfclben mit einer $>arfe breimal in Äreuj*

form burdvjiehen, bann »irb er abgehen. M äff üben. O. ^noop, ^ofen.

SEBill einer Äuh, bie gefatbt fyat, bie Nachgeburt, bitm. fael nnb heel, norbfr.

hiling, agf. helan, nicht abgehen, fo flehte man fich nur 3 flohlfträucbc unb gebe fte

ber Äub, fo toirb fte gefunben. Öarflen«, Dahrenmurth-
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5. OPerliet. (Sgl. <S. 120.) 3n Ingeln gcfycn Äinber furj vor £>ftcrn von §au«
ju $au« unb jagen: „ÜJfag if nt bäb'n um en Oftcrai?" unb erhalten bann ein <5t.

ftrüfyer ift bei biefem Umgeben jebenfall« gefungen roorben, tute nodj jc&t in Ditmar^

feben; benn au« meinen <£dmliat)rcn erinnere ta? folgenbe« Oftcrlicb:

„Öub'n Dag, gub'n Dag, gub'n Dib'lumbai!

ÜJ?ag it nt bäb'n um min Oftcrai?

@if mi 'n «t un tat mi gan,

it $ef nt langer Sib un ftan."

Xolt in Ingeln. 61 $robcrfe n.

6. Mütn fairen, (Ätnberfoiel.) Die Spieler macb.cn ftd> au« Jpcu ober ®ra« ein

-)lc)t. (Siner ioirb nun au«gelooft, ber mujj bic tieftet fueben, bte bte anbern ©erfterft

fjaben. 911« (Stcr liegen in jebem 9?eft einige (Steinten. iZBcffen 9?eft juerfl gefunben

toirb, mu& fueben gelten; ber'« gefunben Ijat, barf jefct aueb ein ^efteben ocrftccfcn.

(Spielplan ift ein freier ^lafc, WO üiele (d>cnc ^läfecben jum SHcrfterfcn ftnb. Üxia

©cble«roig*§olftein. Ort? ty. $ et er feit, Cbcrflcbtcn.

7. «ItrgUuben leim 8atternu4ea. (#gl. 2 24.) tfann man in Ditmarfcben feine

Butter befommen, toeil bic §eren it>r 8»icl mit bcrfelbcn fyabcn, fo binbet man einen

3»irn«fabcn um ba« Butterfaß. Die £crcn $äljlen nämltcb iebc«mal bic 93anbcr, unb
toenn ein SJanb juoicl ba tft, fo Ijaben fte bie ©crcalt über ba« 3)utterfafj oerlorcn.

(Sinen Xobtennagcl unter baffclbe gelegt, tfyut biefelben Dienfte. 3m öuttcrfajj einen

<Sd)ufj abfeuern, foü gleicbfall« bte $exen vertreiben. SJor allen Dingen fott man aber

beim 23uttern niebt ba« Stitterfajj unter einem ©allen fielen Ijabcn.

grau & Giarften«, Dab>mourtlj.

8. Set gdjmeUtrliriß tlff SBct terpropt) et. 2 iebt man im ,vriU;jaln- juerfl einen

gelben (Scbmettcrling, fo giebt e« einen fonntgen Sommer; ein roci&er bringt liegen,

ein buntter (9eroitter unb Umoetter. V. ftrafym, ^Jctb^nnfcbfelb.

9. üocfnanien |ur Xtjicrc in Der «Urnarf. X\\, ttf _- Jputm. Seit, feit = (fttte.

3l)lc, iljle unb ib,lfe, tfylfe — @an«. Äönn'n, fönö'n — Sdnoein. <£ib,, — ^ferb.

9Wtci ntieß irafec. SHurfcl, murfel - #anincb>. ^eter, ?cn$cn a. (£.

3m Berlage oon 3oq. griebr. Sdjmibt in Würben tft erfdnenen:

UpOaUebootn, Oftfrtefifdjer, auf ba« Ö5emeinjab,r 1887 nebft $olf«bud). Organ
be« fteebtoerein« für ein allgemeine« oftfriefifcfyc« 2£aifenf>au«. 2tfit einer

muftfal. unb »olf«fcbnftl. Beilage. ,§erau«gcg. oon griebr. 6unbermtnn.
^Jrei« 50 $f.

Slucb biefer jweite Sabjgang enthält bc« 23clcl>renbcn unb Grfjcitcrnbcn otcl in

^oefte unb $rofa. 3m 93olf«bucbc f>abcn un« ,,ba« tlattbeutfd>c (Spiofyamenlieb" unb
„Alliteration im oftfrief. 93olf«munbe" ganj befonber« gefallen, ftreunbc be« edjtcn

#olf«tt)um« fotlten e« niebt oerfäumen, ben „UpftaUsboom" 3al;rgang ju 3al|rgang ju

legen. Sir cmpfeblen ib^n beften«. H.

Bticffaftca.
(£iii(|(0aneftt : $on ücxtn Dr. S.— H. ttltct Hbtrglaubt. Tri rotlir *>.u,r. Wann ofenc mopn — \-r.;v.

K.— P. ©ogvn. — ^»rrn C—D. Cmnamrn. Cimmrlibtiff. t>crni lt.— B. (rbba. KW)i»Tinn*m4l. $\r>ti päpft^
li(t)t ^nfc^riftriL — »n ,n n Taut btn ftcipigm SKitarbritrtn. «Ue ,>rc«nbf bc? »latK-- nsrrbcn flfbctcu, jr|t.

ba ti tnonatlUfe dnen Voarn ftart erfa^rint unb bir tfinknbunacn raidyrr brinatn tann, tpritn .ui tiritni. —
fuiMi R.— U. vidhc; ,".uit&. Otttcn icir! J^crm K—P. KBir ftrbt r> um bir tinitwcilrn inriicfar^oamt aicnac
"Jlvbrtt l — SlUf 3^f"nbt br» Slattr« »«ben arbrtrn, aud> mit tlrinrn SKittGtUunotn nid;t iurildjubifibfn. 3ur
tfntflfflfmiaömt finb brtfit: Sförrr üntibiti, fifftrer Cirftnu-Oalirtnaiirlk bei V!«nbfn unb Cmftbnitffrti =

twtt*« «. Ä»yir-»t«>»bBr». 9lnoflfflfnh.tiifn, bte tfipfbtiion bf* ©tattf» unb b«8 «bonntmrnt brlwlfmb. \*

3ür bie «ebaetton oerantioovtlict) &. $>öft. — ®md oon Völler, ©ütlein 9?ad)folnct.

,
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für freu n br uiUk9tl)ümlid)-iüilTcnfd)aftlid)fr $un&f.
(irtjdjeint monatlich, einen ganjen Sogen [tarf. $reiö 3 M jäljrlid).

«Seit ift"* jur Siebe com RebnerflubJ
»ei Urba'» CueQ.
Od) (afc unb icbtoiefl, 14 fafc unb (ann
Der Safte forfeqenb.'* (Cbl>in in $a»amal.)

gft. 2. ffianb 4, gqötpng 6. 1886.

3nd0(t: l. Wui!)okv}iirtr Streitereien. 2. Jnidjriftrn. 3. De« beulten QolteS S)eil)nad)t«baum. 4. Die

Sternftnger. 5. Sitterarifeb.eS. 0. 8ricf(aften.

|Der tttteberabbrucT ber in biriem Blatte enthaltenen «rtiiel ift otme «cnetnni^uiifl ber «erfaffer ntdjt gemittet.;

1. ^a^ßofogif^e §tteifexe\en.
Eon 3 • fcöft.

7. (sh-icrf)iirf)=rümiirtic Wouoaöttiuueu.

Con moljlmeincnbcr, l)od)gcfd)äfctcr Seite (S. Gcntralorgan für bic Sntcrcffcn

bc« SRealfdjulnxfcnS XIV 9er. 46) ^aben meine Artifcl über SßobiSfrug ic. ßob

erfahren, oon ben Krifteln Sfte unb Ofiriä, SloiS, <5crapi3 k. aber heißt e$, fie

gingen im dergleichen unb Sbcntificircn ya meit. (Sä ift eine eigentümliche <£r*

jctyeinung in bem Urtfjeilc gelehrter SWänucr, baß, nadjbem bereits bic größten

SÄeiftcr nüjthologifc&cr ftorfdjung j\nr ftunbe bcutfdjer 2Jh)thologic Vergleiche auö

ben entfernteren SBtnfcln bcö ©rbballcä hcranrW9cn höben, meift ba Sefürdjtuu*

gen über $u roeit gc()enbe Vergleiche unb Sbcntificationcn gehegt luerbcn, xoo e$

fidj barum f>anbclt, <5i)ftem in bic auö alter $cit überlieferten ©aqcn unb 2Jcntr)cn

511 bringen. Unb bod) crfd)eint cS geboten, gcrabc burdj Vcrglcidjc unb 3benti=

ficationen bic mt)tljologi|d)c SBifjcnfdjaft ju förbern unb jmar in anberer SBcifc

alö bisher gefdjeben ift, fcljlt es bod) nidjt au fadjmännifd)en Urtfjeilcn, benen ju-

folge bic 9Ht)tr)ologie Eeinc3rocge£ jum Kbfchlufj gelangt ift, totelmeljr behauptet

wirb, man tjabe in ber mtjtljologifdjen gorfdjung oon Dorne anjufangen. SBenn

auc^ lefctere ^Behauptung immerhin ju fdjroff erfetjeinen mag, fo möchte cS bod)

nic^t ungerechtfertigt erfdjeinen, fief) üon ben miffcnfd)aftlid)cn Sttänncrn Aufmunte-

rungen ftatt Abmahnungen 311 erbitten.

$ic SReif)c ber (£ticr= unb ÜJionbgötter, oon benen in ben Krifteln „3ft3

unb Cfiriä, KpiS, ©crapis" u.
f. tt>. bic Siebe getuefen ift, ift nicht crfet)öpft unb

»erbe ich genöthigt fein jur Grflärung ber iKimifdjcn 8agen nod) manche ©er*

gleiche ju machen. 9cad) nur noch wenigen Krifteln iuerbe id) jeboch ba§ tJclb ber

flafftfehen SJcnttjologic oerlaffcn unb bafür ben fiefern Vergleiche innerhalb ber

heimifchen unb benachbarten «Sagen oorlcgcn. 9cachbem ieboch in Wr. 1 bcS

neuen 3al)rgangcö ber ßuiammcnhang ber gried)ifcheu Urtemit mit ber 9lenb§*
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burger ©age na^gcmtcfcrt ift, mcnbc id) mid) nochmals bcn Uafftfd^en lieber*

licferungen &u.

Wie ÄrtemiS (Wiana) galt als eine Xodjtcr bcS ,3euS (3upiter) uub ber

Seto (ßatona). fiebere fjattc ber 3uno ($cra) ©fcrfudjt erregt unb biefc ber

(Srbc einen <£ib abgeforbert, bic fieto nirgcnbS gebären *u laffcn. aSerjtöcifclnb

irrte biefc bon Ort ju Ort, Oon 2anb ju fianb, bis auf Jupiter (3cuS) ©eheife

fid) bie Snfel WcloS aus bem SDcecre erhob unb fic aufnahm. Wie 3»fcl WeloS

t)attc ntdjt mit gefchmoren, »eil fie jur ßeit noch gor nidjt oorhanben mar.

Wiana entmanb fid^ juerft bem ©djoojj ber SKuttcr unb ftanb f)icrauf fofort ber

SWutter als ©cburtshclferin jur (Seite, bis aud) ber .äioillingsbcubcr Stpotto ge*

boren mar. filtere ©eburt fann jebodj erft nad) 28 Xngen erfolgt fein, benn

nach Unruh ift SlpoHo ber ©ubfolard), ber als Sonnengott erft in bcn beibcu

testen Xagen bcS 30tägigen 2HonatS baS .ßeitregiment £u führen hatte. Wie

©ehmerjen, Juclcf|c fic Seto leiben faf), beroogen fic, ßcuS gu bitten, \f)x einige

3ungfraufd)aft gemähren p motten. WcSljalb wirb fic aud) in ber föobisfruger

©agc als ^rin^efftn aufgeführt. ©ie galt hauptfächlid} aud) als 3agbgöttin,

roeShalb fie in ber SRcnbSburgcr ©age auch ein 3agbflcib trägt. 2Rit ihren ©c^

fpiclinnen unb Wienerinnen burdjftrcift fic im 3agbgcroanbc mit $fcil unb Sogen

im ÜHonbfdpin bic SSälbcr. Xrofc einiger 3ungfraufd)aft mar fic bodj gegen fiiebc

nidjt gan^ unempfänglich, rote bie ÜJctjtbc oon ©nbtjmion bciucift, bcn fic fc^tafenb

in eine §öf)le braute unb bem fic 50 $ödjtcr (SBoc^cu bcS 3al)rcS ober 3afjrc

beS $ttbrium$) gebar. 3n ÖotlmerS 2Jh)thologic wirb bic Wiana als altitalifdjc,

oorrömifche Wioa 3ana bezeichnet, bic bloS SDtonbgöttiu mar, unb Reifet es bann

bort meitcr: „3n Äfien mar bie älteftc Wiana eine mächtige 9toturgöttin. Wicfc

Wiana ober Artemis führte mahrfcheinlich feineu oon biefen beiben Jlamcn; ber

urfptünglidjc perfifche ober phänische ift uns oon ben ©riechen gar nicht über«

liefert worben. Sic mar bei (SphcfuS im #ain Ortügia geboren unb mürbe boTt

als erftc unb älteftc SaubcSgottheit in einem überaus reichen unb prad)tooflen

Xempct oerehrt, ju melchcm ganj »fielt beigetragen h^bcu foH. 3l;re ©tatue mar

oon bem Silbe ber Wiana bei ben dtömern fo ocrfdjieben, ba| man jmcifcln tonnte,

ob bic grofce SKuttcr oon ®pf)efuS überhaupt aud) eine Artemis ober Wiana fein

tönne. Wie ftigur beftanb aus einem groften, oon oben nach unten abnehmenben

©äulenfd)aft mit ftopf, §änben unb lüften unb trug auf bem ftopfc eine SRauer-

frone. Wer ganjc obere beS 9{umpfcS mar mit Sörüftcn umgeben, über benen

am ^alfe ein reicher ©olbfehmuef hing. 93on bcn prüften abmärts mar fie mit

etma fünf Leihen oerfchiebener %fym umgeben: ^irfche, ßömen, liger, üuehfe,

©tiere u. f. m. maren beutlich baran ju erfennen. — 3l)ren lempcl in epljcfuS

Durften nur 3ungfrauen unb ocrfchnittcnc s$ricfter betreten.

3n ©parta unb an anbern Orten mürbe fic auch als Orthia ober Orthofia

oerehrt, b. lj. als bie Hufredjtftchenbc, meil ihre Silbfäule ber ©agc nach «"t«c

einem Sufchc oon SBeiben gefunben mürbe. Wie ®eibcn hatten bas Silb fo um*

fdjlungen, bafe es aufrecht ftanb. Sie hieft «ber aud) ÄcbrcatiS, meit ihr Sehnig

bitb in »rfabien bei OrchomenoS in einem alten äöachbolberbaum ftanb. öeibe

©efträuche flehen alfo ju ihr in Serbinbung. 9lach einer %ermutt)ung Unruh'S

tarn bie Äeibe als binbenber ©trauch 311 ber ^hre, ber flrtcmiS gemeiht 311 fein»
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»eil Ärteoü« bic tymmliföe ©eburtSbelfcrin ift, unb eS fomit amf> ju irjren 05-

itegeti^etten gehören mufe, ben neugeborenen Äinbern, — natürlich nur bilblkrjer

Üöeife, — ben SRabclftrang ju oerbinben. 9Wan wirb fte beSbalb audj bie 8er=

binberin (— ÄrtemiS) genannt unb Ujr eine ^flanje mit biegfamen, jum Sinben

geeigneten ßweigen als Symbol biefer ben lob Derfjfitenben Sortebrung, geheiligt

baben. S)aS wirb nun otjne ßweifcl ber ©infterftraud), ber oom öinben feinen

ÜRamen Ijat, gewefen fein. $>ie ©riechen fubftituirten aber für biefen Strauß ein

©eibengebüfd). $ic ©öttin forberte nämlid) für bie SBobltbat, meiere fie ben

neugeborenen Äinbern erwies, einen blutigen fiof)n. (Statt beS blutigen Opfer«

beftanb berfelbc in fpäterer Bett nur nod) in einer ©ei&elung, bie beim Uebcrgang

auS bem ^ülflofen ÄinbeSaltcr in baS fräftige Jungfrauen« unb 3ünglingSalter an

Jungfrauen unb Jünglingen Donogen würbe. $icfe ©eifcclung wirb jwar juerft

mittelft ©infter* unb 8Beibenrutr)en, aus befonbern ©rünben jebod) fpätcr audj,

um ben $Hutcrgu| fdjnctfer ju erwirfen, mittelft ber mit garten unb ftcdjenben

Nabeln oerfebenen 8Badjf)olbcr3Wcigc ausgeführt Warben fein. — $)ie atrifdjen

ÜRäbc^en mufften fict) an ben Srauronieu, einem alle 4 Jafjre ju örauron ge*

feierten gefte, unter bem tarnen „Bärinnen" ber ©öttin weisen unb Ratten fie

biefc 3)ärenwcif)e jwifeben bem fünften unb jefmten Jabre ju befteben, inbem ein

©efefr i^nen oerbot ju ^eiratben, beoor fie „gebäret" batten. 2)icfe gebeimnifcoofle

©ärenwetbe war, wie Unrub Ocrmutl)et, b<W roat)rfct>ctnticr) eine SBeirje ber

äJiäbcben unb Jungfrauen ju cinftiger ftrud§tbarfeit unb mufcte biefe oermutbtieb

bureb baS ©lut eines berfelben erlauft werben, wie auS ber beabftdjtigten Opferung

ber (Sßrälunalbirfcbin) Jpbigenia -\u erratben ift. — $ic ©ärin ift jebod) nadj

Unrub uiebt bie XbiermaSfc ber StrtemiS, fonbern einer 9Jlonbgöttin, bic nur in

ber Slnnalpcntabe bie in ben legten 5 Xagen bcS JabreS ben äJconbjeitlauf

fortfpinnt. @S ift biefe ©öttin ber Slnnalpcntabe, bic Sßfeubolunardjin, f)\ex mit

ber $rälunardnn Artemis in ber Ucbertieferung ^ufammengcfloffen.

Än maneben Orten, wo bie (iftabel*) flJcrbinberin BrtemiS burd) Äinberopfer

gefübnt würbe, gab man it>r ftatt beS 83inbeawcigS (SEBeibc, ©inftcr) als Attribut

ein ©eil, ol)nc ftd> nod) beS 3rocdS, (beS StabcloerbinbenS), bewußt ju fein, ©o
j. SB. berichtet *J3aufaniaS wie folgt: „Äinbcr, welcbe in ben Staunten beä Slrte*

miStcmpelS ju Äonbtilca bei Äapftoä fpielten, fanben ein ©eil, banben eS bem

©ötterbilbc inn ben §alS unb riefen bann, bie UrtemiS tyibe fict) felbft erbängt.

9US aber bic Stapljoäer biefe %fyat iljrcr Äinbcr erfubren, fteinigten fie biefelben.

Jefct aber würben bie Äaplmäcr baburd) beftraft, bafe it)rc SBeibcr nur tobte Äinber

ftur SBclt brauten, bis bie Sßtttbia ibnen ertlärte, fie folltcn bic gesteinigten Stinber

begraben unb il)ncn jäbrlid) ein Xobtenopfec bringen, benn ftc feien eines unoer*

bienten XobcS geftorben. %k ^apbo&cr befolgten biefen 9tatt) unb bie ©dttin war

oerföbnt, würbe aber oon biefer 3C^ öon ben Äapboaern bic ©ebenfte genannt 1
'

öon bem ber Artemis gebrauten ©ranbopfer crjäblt ?ßauf aniaS wie folgt:

„Jäbriicb feiern bie ^Jaträcr au öb«n «rtemiS baS fjeft Äapbria unb baben

babei einen eigentbümlicben ©ebrauc§. ©ic fteUen im ftreife um ben «Itar 16

(Slen 1)0$ nott) grüne $ol$ftö|e bentm, auf ben «Itar in ber äRittc bagegen legen

ftc gan$ troefneS $olj. Äm erften Sage nun leiten fie eine prac^roofle ^rojeffion

ju Qtycen ber KrtemiS, wobei am 6nbe bcS 5*faiig.eS it)rc jungfräuliche ^riefterin
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auf einem mit §irfdjen befpannteu 2Bagcn fährt; am folgcnbcn Xagc erft mirb bie

Opfcvfetcv abgehalten, an melier fid) bie Stabtgemcinbc unb bie Privatleute mctt=

eifernb beteiligen. Sic werfen nämlich lebenbeö unb cfjbarcä ÖJcflügcl unb über-

haupt Dpfcrthicrc aller Slrt, aufeerbem aud) milbc Schweine, ^>trfc^e, 9?er)e, fobnnn

junge Söölfe unb Söärcn unb fclbft nuSgcroadjfcncs 2Bilb lebenbig auf ben Stltar

hinein, legen meiter cblc Cbftforten auf bcnfelbcn unb gfinllcn bann baö §olj an."

9?adj Unrul/d Untcrfudjungen beutet bicfcS Süranbopfcr auf ben im 25ftrn

unb 75ften Saljrc bcS 3al)rt)imbertö ftattfinbenben pnralbranb, in lucidum bie

QJötter unb iljr gettregiment burd) geuer geläutert merbeu. hierauf beziehen [ich

aud) bie Radeln, mcldjc man ben Slrtcmiäbilbcrn in bie §anb gab.

Slcltcftc 9tomcn ber prälunardjin finb nach Uurul): Sllitta, (£lciitf)o f ©ilcu

thua, b. i. ©ebärcritt, SWuttcr; 9Jh)litta b. i. ©eburtöljclfcrin unb Sltalante (lieft

§ltalatc) b. i. $amilicnerbaucrin. $ie $rälunard)in raurbc bcöhalb auch befonber*

oon grauen unb Jungfrauen üerchrt unb Don ben Sdjmangcrn in ben Döthen ber

©eburt um 93eiftanb angerufen, MuBcrbcm mar ftc auch bic ©djüfccrin unb 9cä>

rcrin ber Xljiertüctt unb ihre mütterliche gürforge erftretfte fid^ and) auf ba*

Pflanjcnleben, beffen $rud)tbarfcit Unb ÖJcbeitjeit ftc beförberte.

5)ic 3)iana (Ärtcmiä) galt in 9tom alö bie ©öttin bes unterbrüdten SBolfeö.

Seruiuö Nullius foU bort ihren 3)icnft eingeführt hoben, (£r felbft mar ber Solm
einer Sflaöin. $5iana, bie mol)lthätigc, bic Freiheit unb baö SRcdjt ber Untere

brüeften behütenbe ©öttin, mcilte am liebften im fdjattigen Tuntel beö Söalbcsi,

meöljalb ftc auch oarjugöroeife $>iana sJtcmorcnfi$, bic £aingöttin genannt mirb.

51 ud) |ierut bietet bie 9?cnb$burger Sage ben Skrglcid), beim nach ft* ftano baö

Sdjlofj ber ocrmünfdjten prinjeffiu in bem öchöljc beim Sßobiöfrugc. 3n 3tom

befanb fief) baö ^ciligtfmm ber $)iana auf bem 9lücntinifd)cn 93crgc; bort meiltc

bic ©öttin im fdjattigen $)unfcl bcö $atncö in ftrengfter 3ungfräulid)feit. Sebent

ÜJtonne mar c3 uerfagt, iljr §eiligthum 511 betreten. $)en Umftanb, bafe bic $)iana

bie ©öttin bcö gemeinen SBolfcö mar, benufctc Seruiuö XufliuS 511 einem politischen

gmetfe. Z> iott^fiuä nämlich erzählt: ScroiuS Xulliucv um ben nie enbenben

ftctjbcn unb Äämpfcn ber lateinifchen Stäbtc unter einanber ein (£nbc
(̂
u mad)cn,

fann auf ein äftittcl, fie jur (Eintracht unb ftrcunbfchaft 31t oerbinben. (£r rictf)

bcöhalb ben lateinifdjen ©tobten, auf gcmeinfdjaftlid)c ttoften in SRom ber 5)iana

einen Xcmpel ju erbauen unb biefen $ur gcmcinfdjaftlidjcn ^eiftäto für alle &u

befrimmen. $ort füllten fid) bic oerfdjicbencn Süölfcrfcrjaftcu alljährlid) |U einer

fcftgcfefcten $eit, (olmc 3mcifcl äur bei ©ommerfonnenmenbe) ucrfammelu,

gemcinfchaftltch ben ©öttern ju opfern, einen großen SDcarft 51t ueranftalten unb

alle ©treitigteiten ber SJölfcrfdjaftcn unter einanber fd)lid)tcn. tiefer ^lan

fam jur 3luöfül)rung unb mürben bic baljin &tclenbcn ©efe^e auf einer Säule in

(Srj eingegraben unb im Tempel ber 2)iana aufgeftellt. tiefer Icmpcl ftdjertc

3?om bic ^errfetjaft über bic anbern lateinifchen ©täbte. 9Bic ferner erzählt mirb,

mar im ©abincr'üanbc eine Äul) toon ungeheurer ©röfjc aufer^ogen morbeu unb

hatten bic Seher gemeiffagt, berjenige Staat merbe bic Cbcrhcrrfdjaft erlangen^

beffen öürger ber 35iana biefe Äul) fchlachtctcn. Xiefe SBciffagung erfuhren auch bic

priefter beö ®ianentempclc. $lm erftcu pxm Cpfer geeigneten Sage nun führte

ein Sabiner biefe ftul) nach iRom unb ftcfltc fie bau 5(ltar alv Cpfcrthier. 1)a
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rcbctc ber fdjlauc römifdjc ^ricftcr bctl Sabincr alfo au: „2öaö Ijaft Du oor,

3rrcmbling, unrein miöft Du bcr Diana ein Cpfer bringen? SBcifjt Du nidjt,

bafc Du
(̂
uöor im fliefjcnben äöaffer Did) reinigen mufjt? Silc benn Ijinab in

ba$ $()al, mo ber Diber flicfct unb reinige Did) guDOtl" Der Sabiner gcljordjtc

bem ^Sricfier unb roäfyrcnb er in bcr Diber bic Söafdjungcn ber ^eiligen ©efe&c

gemäß oornalmv erfüllte bcr $rieftcr baö Grafel unb fdjladjtcte jur uncnblidjcn

ftreubc bcö Äönigö unb ber rönüfdjcn 93ürger ba$ Dl)icr. Die foloffalcit Börner

bes crfteii Opfer* mürben am (Eingänge beä neuen DempcU befeftigt, bic Sabiner

untermarfen fid) unb ficbclten fid) uicle berfelbcn auf bem Slüentinifdjen Berge an.

$BiclIeid)t ift bic Sßcrmutljung geftattet, bo9 bcr SlPentinifd}c 93erg bereite üor bcr

©rbauung bc$ DcmpelS eine ßolonie ber Sabiner mar. — Sind) aus biefer @r>

jä^lung ergiebt fid), bafj bic ftufy ba$ Spmbol bcr flrtcmiö ift. Die Börner bcr

ftut), mic fie auf ityrer Stirn ftct)cn, finb ein Slbbilb ber äJ?onbfid)cl, meiere mir

auf 33ilbniffcu bcr SlrtemiS an bereu Stirn crblidcn. Hud) baä f)ier ermähnte

flicfjenbc SBaffer l)at Bebeutung. beutet auf ben Dobtcnflufj bcr fid) aud) in

ben bcutfd)cn Sagen fo oft angebeutet finbet.

Unter allen Xljiereu, meldje aufecr bcr &ul) in SBerbinbung mit ber ^rä^

lunardjin (Ärtemiö) uorfommen, nimmt bic §irfdjful) ober §inbin eine fycroorragcnbc

Stelle ein. Die $>irfd)in ift bic Xljicrmaöfc einer bcr fyauptjäd)lid)ftcn öJöttinncn in

Begleitung bcr s
4$rälimarrf)in. Dc*l)alb erfdjciut aud) bic £>irfd)lul) oorjugömeife

auf ©ilbniffcu neben ber ftrtcmte. 3ebod) aud) bic .§unbc l)abcu in ifjrcr 93e^

glcirung grofcc Bebcutung.

Die ^rähinall)irfd)in in 93crbinbung mit bcr sßrälunard)in tritt aud) in beut-

fdjen unb toenbifd)'flaüifd)cn Sagen auf. Slm befannteften aber ift bie flricdjifdje

^rälunal()irfd)in 3pt)igcnia ober 3pl)igcncia gemorben. Der gricd)ifd)e Atting

Agamemnon befanb fid) einft auf bcr 3agb unb crfdmfj eine bcr Slrtcmi&Diana

gemeinte $irfd)ful) (b. i. bic $rolmtalf)irfd)in) f
praljlenb, Diana felbcr oermöge

nidjt beffer ju treffen. Dafür fanbte Diana eine oöüigc SBinbftillc unb eine ^ßeft,

fo bafc bic in bcr Budjt uon Äutiö ocrfammcltc, 511m Stampfe gegen Droja beftimmte

gricdjifdjc glottc nidjt auslaufen fonnte, bafür aber baS §cer bei? Agamemnon
^um Xljcil oon bcr $eft (jinmeggerafft mürbe. Der Scf)cr Äalcfyiö riet!) bcöt)alb

ben ^ccrfüfjrcrn, bie ©öttin baburd) 31t üerfölmen, bafj man if>r bic 3pl)igcnia,

bie Dod)tcr beä Agamemnon, opfere. Agamemnon gel)ord)tc unb unter bem 93or=

roanbc, bic 3pl)igcnia folle mit bem (^räfeptalibiö) §crattcö ucrmäf)lt merben,

rourbc bic Jungfrau inS Säger geholt. Scr)on Ijattc fie ben jugenblidjcn Warfen

unter baö barbarifdje Cpfermeffcr gebeugt, ba erbannte fid) bic ©öttin §trtemi^

felbft beö \i)x beftimmten Opfern entrüeft bic Jungfrau unb man fanb an Stelle

bcrfclbcn eine ^)irfc^fut) auf bem Altäre. Die GJriedjcn befamen jeftt günftigen

^a^rminb unb bic 3pl)igcnia murbc oon Äulis nad) bem fernen Dauriö (nad)

bcr flrim) entrüdt, mo ftc als ^3ricfterin bcr Mrtcmiö, ben bortigen graufamen

©ebrduf^en äufolgc, ade grcmblingc, bic ein traurigc§ ©efe^ief an bic ungaftlidjcn

©eftabc führte, mit bem Opfcrbcilc ju fd)tactjten beftimmt mar, biö enblidj i()r

93rubcr Orcftcö, mic i^m ein Drafel befohlen l)attc, an ber Süftc Pon D^iuriö er*

fct)icu unb bic Sdnoefter mieber nad) Gkicdjcnlanb jurücfgelcitctc. Orcftc^ oom

SBa^nfinn ü6cr ben Pon U)ttt begangenen ÜWuttcrmorb befallen, foHtc laut bclpl;i)c^cm
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Grafel Teilung fiitbcn, roenn er .bie Gdjmcftcr" aus XauriS nad) Ghiedjcnlanb

Ijole. Dicfer ÄuSfprudj mürbe bafjin bcrftanbcn, Äpotto fwbc in bcm Orafcl baS

Silb bcr HrtcmiS gemeint, baS ftdj im taurifcfyen Xempel befnnb. DrcfteS alfo

machte fid) mit feinem $rcunbe ^nlabeS auf unb (anbete an ber &fiftc oon XauriS.

S)er ftönig beS ßanbeS liefe beibe nadj bcm Xcmpcl bcr SlrteutiS füljrcn, bamit fie

geopfert mürben. 3m Xempcl erfannte 3pljigenia ben Söruber unb flüchtete mit

ben beiben befangenen, foroic mit bem öilbnifj ber ÄrtemiS, nad) ©riecfycnlanb

jurücf.

SRadj DbcrmüÜcr ftammten bic Ätjmbcrn, nad) melden bic fümbrifdjc §alb~

infel nod) jefct benannt ju werben pflegt, aus $f)rngicn in ftlcinaficn unb aus bcr

Sctim. Söcnn im ©adjfenfpicgel baS in ^orbbcutfdjlanb bereinft beftcfyenbe unb

fid) bis nadj ööfjmen erftreefenbe Shjmbernreid) Ironen^ifc genannt wirb, fo ift

bamit an Xroja erinnert SBalb nad) ßerftörung oon Xroja, um 1200 D. @f)r.

Qkb., Jollen bie Ätjmbcrn unb Teutonen juerft in 3rlanb unb im nörblid)en gfeft*

laubc (Suropass crfdjicncn fein. ©S mag alfo bind) bie Ätjmbcrn ber SDtenft ber

Sßrälunardjin nad) bem nörblidjcn $)eutfd)lanb gelangt fein. — 3m Xrojancrlanbc

l>errfd)te ber mt)tf)ifd)cn (Sage ^folgc cinft (Srid)tl)onioS. 2)cffcn <3olm $roS fotl

ber ©tabt Xroja ben tarnen ücrliefjen fjaben. ^aufaniaS fagt, Xroü tjabc oon

3cuS ein Sßferbcgefpann jum ©efdjenf erhalten, bei Virgil bagegen Ijcifjt cd,

(Srid)tf)omoS l)abc juerft mit einem SBtcrgefpann gefahren. 93eibc ©eridjte finb

richtig, benn Sßater unb ©olm, ®rid)tf)onioS unb XroS, finb ibentifd) : beibe finb

^ßerfonififationen bcS ^ßrälunardjcn, bcr bic 4 öollcn S23oc§en bcS SKonatS bcljerrfdjt

unb fomit mit einem öiergefpann fdlivt. Sind) S)arbanoS, bcr mtjtfjifdjc Stamm-

vater bcr 3)arbanier ift fßrälunard). ©oflten fiefer baran nod) nid)t genug fjaben,

fo fön neu fie nod) ben SHinotauroS dergleichen.

Äudj bie römifdje 3uno, gried)ifdj §era genannt, ift nach, Unruf) bie ^Jrä=

lunardjin. Sind) bie über bie §at)lreidjcn £icbfd)aften 3upitcrS fo cifcrfüdjtige

3uno galt bei ben ©rieben unb Römern als ©öttin bcr <Jf)c unb als (5lje*

ftifterin unb mürbe fie als @cburtsf)elferin angerufen. ®er ifjr gemeinte SRonat

mar ber 3uni, in meldjen bic ©ommerfonnenmenbe fällt, (grft jur ßeit als bic

römifdj*griedjifdjen ®ottf)eiten nad) uerfdjicbenen SDh)tf)en fid) in mehrere ®ott-

Ijcttcn gefpalten fjatten, tonnte 3uno, auf baS angemaßte Regiment ber £tana

erboft ausrufen:

„ÜBic boeb icogft bu nun, fdjamlofefte #Ünbin, mir felber

CbjuftelmV Sdinxr tnagfi bu mit mir tid> meffen an 2tdrfc.

Xro|j bem ©efd>og, baS bu trägft, nur fterbtid)en grauen gut Vonun

(Stcflte bid) 3tu9, unb gab, ba§ bu morbeflc«, bie fett gelüftet,

ißabrtidi geratener trat' tQ, auf fych'n ju erlegen bat 9?aubtoilb

Dbex bie fheid>enben $irfd)e, alQ ^»ö^erc fred) ju bekämpfen!

?lber gefällt aud) be« ftampfe« Cerfud) btr, auf! ba§ bu lemeft

2Bie Diel ftärfer td) fei, ba bu mit oofl Iro^e« bid) barfteOfl!

(Sprad)'« unb ergriff mit ber Sinfen i^r beibe §aW an ben J?nöd>eln,

Unb mit ber 9?ed?ten entjog fie bie 3agbgefd}offe ben Schultern,

§öfmenb gab fie bamit unwürbige @treid>' um bie O^ren

3b,r, bie jurücf fd) geteanbt, unb bie «Pfeil' entfanfen bem Pöd>er.

Sßeinenb entflog bie Wöttin nunmehr nne bie fa>&d)terne laute."

ÄlS man bie 3«no folc^e ©pra^e führen liei njar bic SMain bereits jur
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3agbgöttin hcrabgcfunfen, aber barin, bag fie c$ wagt, ber 3uno $u trofcen, liegt

eine Änbcutung Darüber, bafj fte, mit 3uno al3 eine unb biefelbe ©ottheit, bereinft

herrfdjte.

@tne anbere griednfehe Ißerfonifttation ber 3$rätunarchin ift bie So. 3upitcr

liebte biefe $riefterin ber $ere unb nahte ftd) ihr, gefüllt in einer 2öolfe. SDie

Suno, Supiterä ©emahlin, fdjöpftc jebod} S&rbadjt unb als fte fich ber SEBolfe

nahte, oerwanbclte 3cug bie 3o in eine weifje Äuh unb leugnete feine Scrbinbung

mit ihr. Suno erbat fich jefct oon Jupiter bie &uh unb fteUtc bei i()r ben all*

fchenben HrguS auf. ©iefer banb bie Äuh an einen Delbaum, ber im $ainc Don

9Nufcnc ftanb. ©ort #cu$ beauftragt, fudjte nun kernte» bie Äuh ju ftehlen,

fc^lafcrtc burd) ftlötenfpiel ben «rguö ein unb töbtete ihn. Storauf führte kernte*

(2Kcrrur) bie fiuf) weg. »Bein §era fdnefte ber «rmen eine ©remfe (bie $rälu*

nalbremfe) nach, welche fte rafenb machte. 3n biefem ftuftanbe fam flc über ben

nad) ü)r benannten jonifdjen SKeerbufen, nahm ihren ©eg burd) SAtyrien, lief

über ben §ämu$ unb fcfctc über ben ebenfalls nad) ihr benannten 93o*poroS

(b. i. WinbSfurt). Storni burd)ftrcifte flc baö fttmmerifche Sanb unb fam julcfct

nach Äcgnpten, wo fie it)rc frühere ©cftalt wteber befom, am ^fluffe 9lil ben

Spaphoä gebar unb wo fte aU 3fte oerehrt würbe.

,$ur Sergleidjung unb Srflörung beutfdjer ©agen möge unter ben gricd)ifch*

römtfd)en 8Jcom>©öttinncn nur nod) bie Sßerfephonc herangezogen werben.

Sil* $eu$ ben Xljron be$ (<ßfeubofcptalbachfe8) SftonoS (= SBuotan u. f. w.)

beftieg, feilte er bie ffielt in 3 Xfjcilc. 2>en OlnmpoS beftieg ber fummlifrfje

Beüö, al« aReer*3cuö ftieg $ofciboti in bie ftluthen unb als 3eu*$abe$ erhielt

Silben, §abc3 ober ^luton, baö Regiment in ber Unterwelt, wo er bie ©eelen ber

©eftorbenen als ©djatten in Empfang nimmt unb wo bie reiben <Solb|tf)% ruhen,

nach wetzen aud) beutfa>n ©agen zufolge fo eifrig gegraben worben ift. #abc*<

$luton ift nac^ Unruh ber elepljantengeftalrigc ©ublunard), welcher in ben jwet

bis brei 9Wd)tcn jur $eit Dcö 9frumonbc3 baS .ßeitregiment führt, feine $aupt«

bebeutung aber in ben SRtjt^en als UntermeltSfürft hat. (£r refibirt nach Unruh
in ber 6ten §öllcnrcgion, wohin er bie ^roferpina ober Ißcrfephone entführte,

iie^tcre war bie Xodjtcr bcS ßeuS unb ber (pfcrbcgcftaltigen SßrAfo(arct)trt) ^Demeter

(=9th^a' ftnbete, GercS u.
f. w.). Ohne SBiffen ber SRuttcr hatte fie ßeuS bein

$luton ocrlobt. Ruch bie (efelgcftaltige ©ubfolardnn) ©enu* hatte btc Söüitfche

beö ißluton auf bie ^erfephone gerichtet, unb jwar um leitete ju ftrafen, weil fte

gleich ber (^rälunarchin) «rtcmi&S)iana begehrte, Sungfrau ju bleiben, (ginft

fpielte^erfephonc am walbbefränsten ©ee „fanfte JBiolen unb filberne fiilien brechenb.

Uli fte hier mit finbifcher 2uft fich bie Äörb' unb ben ©djoofc bc« ©ewanbe«

anfüllt' unb au befiegen bie 8rcunmnncn eifert' im ©ammeln, würbe zugleich fie

gefeh'n unb geliebt unb geraubt oon $(uto." ^löjjlich nämlich rifc bie @rbe auf

unb aud einer gähnenben Äluft erhob fich em öon f^warjen SBefen gezogener goU

bencr Sßagen unb in ihm faß — $tuton. Gr fprang h?tab, trug bie fich fträu*

benbc 3ungfrau in ben SBagen unb trieb bie fchnaubenben Woffe jum fchneQen

Saufe an. $trfephonc jammerte unb flehte, aber ^ßluton führte bie toftbare iöcute

unerbittlich in fein Weich. S)ie ®rbe jehlog fich Aber ihnen unb ntemanb ^drtc ihr

(Skfchrei, aU bie Ouefle «rcttntfa, niemanb fah ben Kaub aujjcr ^dio« (== ©ol
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u. [. w.), bem nichts oerborgen Bleibt (tuet! er als SBodjcngott Xag unb Stacht iin

3ettregimcnte ftfot). 5£)ic troftlofe SWutter eilte nun ooll 93crjweiflung auf (Erben

umher, um bic oerlorcne $ocf)tcr ju fuetjen. „©tctS in ben #änben hielt fic brennenb*

Sitten, an SletnaS flammen entjünbet, meldte fie unruhuott in thauigen Städten

umhertrug, äöieberum, wenn ber fettige Xag bie ©eftirne ocrbunfeltc, fuc^te fie

aller Orten unaufhörlich bie Jßermifete." Sange waren alle ihre 9?ad)forfcf)imacn

bei ©öttern unb ÜMenfdjen oergcbenS, auch wctffagcnbc Sögel tonnten ihr feinen

Sluffchluj» geben. (Snblicr) würbe fie oon ber Slretfjufa an §eUo$ oerwiefen, bort

bem fie baut auch erfuhr, ba& $luton ber Räuber fei. 3n wilber SJeraweifümg

fprach fic über bic ®rbc ben gludj ber Unfruchtbarfeit auS unb balb ftanb biefc

als öbe ©üfte ba. SllS bieS 3euS fat), liefe er bie Demeter nach km Otymp
cinlaben unb öerhicfc ihr bie herrlichften ©efehenfe, aber nichts uermochte bie SRutter

ju bef&nftigcn. Da fprach 8euS SUI Demeter: „SBcmt mit ©cwalt bu Trennung

oerlangft, fo fehrc Sßrofcrpina wieber juni Gimmel, nur mit bem ftrengen 93cbing,

woferne fie feinertei ©peife bort mit bem ÜDiunbe berührt, fo will eS ber $ar$en

JBerhängnifc." 3teboch bic Jungfrau hotte „nicht faftcnb auSgcbauert, fonbern irrenb

im fruchtbaren ©arten, (bem untcrirbifdjen ^arabiefc mit feinen Hcpfelbaumm),

mit Einfalt einen punifdjen Äpfel oom hängenben 93aum gepflüeft unb auS gelb*

lieber Slinbe bie fieben genommenen flörner über bie Sippen gebracht." $>amit

mar fie eigentlich für immer bem OrfuS oerfaflen, jebodj würbe unter ben ©öttern

öereinbart, ba& $crfepf)one einen Xtjeil beS 3af>reS bei $luto in ber Unteroelt

unb einen bei ber Demeter in ber Oberwelt ^bringen fofle. ©ne ähnliche

©age, fo üermutfjct Ä. Äufjn, rnufc auch in Deutfdjlanb befannt gewefen feilt.

Die Sßerfepfwne würbe gewöhnlich zugleich mit ihrem ©emat)l $luto Oerehrt, be=

fonberS in ©riedjenlanb, ©icilien unb Unteritalien. hieraus fcheint hervorzugehen,

bajj fie, wie $luto ©ublunard), fo fie ©ublunarcfnn war. Der (Granatapfel jebodj,

fowie ber Umftanb, bafc ihr fehwarje Äühe geopfert würben, fcheinen auf ihre

Söcbeutung als Sßrälunarchiu ju beuten. Unruh ift herüber ebenfalls zweifelhaft

gewefen. SBenn nun fo ungewiß bleibt, ob fic als 2Jconbgöttin in ben erften

4 Kochen bcö ÜJconatS, währenb ber £eit bcS SRonblichtcS, ober in ben 2 bis 3

dächten, $ur geit beS SReumonbcS, baS 3citregiment führt, fo ift um fo gewiffer,

bafj fie §öllenfürftiu ift unb mit anbem $öilcnfürfttnnen fo fchr häufig auch in

beurfct)cn ©agen nach ©rlöfung fdjmachtet. — Die ^uläffigfcit beS SBergleieheS

jwifchen ben 9Jh)tf)en ber ocrfdjiebencn ©ölfer arifchen ©cfdjlechtS ift nicht bloS

oon allen bebeutenben SWnttenforfchern anerfannt, fonbern auch in wettgehenbem

9Jiaf?c benuftt worben unb Dürfte auch hier geftattet fein.

2. Snföriffett.

3tt>ei ^nfdjriften anf Urlauben.

3m föniglichen ^rooinsial^rchto in SWagbcburg ftnbcn ftet) jwei Urtunben,

benen Snfctjrtften beigefügt finb, welche fieh burch ihre ©chrifoüge wcfentlich oon

bem übrigen Xexte biefer ©cf>riftftücfe unterfcheiben unb bis ^eute einer ßöfung

beharrlich toiberftanben haben. 3n ben nachfolgenben feilen fofl biefe fiöfung Oer«
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^ui tvm(juujcu jpcuDin$icu*nrcgnj tn mcnct Do^itrg finttcn ftd) $toei tttfurtben,

benett Sfnfcfjriften beigefügt finb, toeldje ftdj burdj tfyre lödjriftjügc tocfentKdj toon

bem übrigen Eejte biefer <3c§riftftü(fe untccfc^etbcit unb bis tyeuie einer fiöfung

kfiarrlidj totberftonben f>aben. 3n ben nadjfolgenben Qcikn fofl biefe ßöfung »er«
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fudjt werben; bcoor jebod) biefetbe in Ängriff genommen wirb, müffen einige

allgemeine ©emerfungen über biefe merfwürbigen Urfunben ooraudgcjdjidt werben.

Die ältere Urfunbc fjat ber $apft 3o^ann XIII. (965—972) augfertigen

(äffen. ©ie trägt bic 3af>refyaf)l 967, unb $apft 3of)ann nimmt in berfelben baö

©tift QuebUnburg in feinen ©djufc. Die ©djrifr, in welcher bie Urfunbe gefdjricbcu

worben, ift bie alte Urfunben« ober (£obej:fd>rift jener 3eit. 9laa) biefer ©eite t>in

weicht alfo baä ©c^riftftücf oon ben ©djriftftüden jener £eit nidjt ab. @3 unter*

fdfeibet fidj oon benfelben aber baburdj, bafc fief) am ©d)luffe eine 3nfdjrift fmbet,

bie auf ber biefem #eftc beigegebenen £afel unter SRr. 1 b in brei 9tbfct)ntttc jerlcgt

abgebilbet ift. *)

Die aweite, jüngere Urfunbe trägt bie 3af>rc$iaf)l 999. ©ic ftammt oom

$apft ©tiloefter (999-1003) unb ift ein SeftätigungSbrief für ba$ Stift Ducbliu*

bürg über feine ^rioitegien unb Scfifcungen. SWit ber ©cfjrift &at c$ bicfelbc

8cwanbtm§ wie mit berjenigen ber oben befprodjenen Urfunbe. Die biefer Urfunbe

beigegebene Snfdjrift finbet ftd> auf ber beiliegenbe Safcl unter 9lr. 2 unb jwar in

genauer 92ad)bilbung.

©ootel über Die Urfunben, nun $u ben rätselhaften 3nfd)riften unb bereit

ßdfung. öeibe ftnb, ba£ fei vorweg bemerft, fettifdj unb bürften oom $apfte fclbft

ober einem feiner Garbinäle eigenfjanbig hinzugefügt fein.

1. 3»förifi Urkunde von 967. (Dergl. Är. 1 a unb b irr beilirgciiden Cafel.>

Dejt ber Urfunbe: o hwidh ia hse dynn

Dcrfelbe neufeltifü): o') udd 3
) ia 3

) se«) dyn»)

sy ia bwic iws i chui dezz
||

sy«) ia 1
) buch 9

) yus°) i
,0
) chui") tas>3) ||

shewid iwb ohn hsaied o el o hiizhs

ysgwyd'3
) ub") än") sawdd '•) o' T

) ol »•) y '•) uz»)

ne endd hee chwi oe || ewi hec i

ni 3
') enaid 33

) ge") chwi«) hoc»)
||

cu 3
«) ych«) i«)

ces nauuh nedd no hse aec oc o

casM) naw») nwydd 3
') no") so 33

) ach 9
*) ych») o 36

)

iws uih
|[

yus") hui«)
||

Deutfd): Du Kft §err, ja! ©eftirn und, Du, ja! ßcbcnSfraft über mir,

Du, Sater! — ©djilb, ba$ fcödrftc, erfle Urfac^c, SRaa>t, Du bift ©celc be« fiebenö,

und geben, Du ! $öre! — £olb bift Du mir, abgefonberte« ©efen ; ba« ©egrenjenbe,

©ein, ba« «uSfüDcnbe, ©cflirnurfprung bift Du, Du bift ergaben, Du! —
SBdrter: ') Sornifdj o Du bift.

3
) SBälifa) udd$err. 3

) (Sorn. ia, breton. in,

ya ja. «) 80. se ©eftirn.
s
) 6orn. dyn un«. 6

) (Jörn, sy Du. T
) ja.

©. oben. •) mi buch ßeben, £eben$fraft. •) (Jörn, us, yus über.

*) 9tr. 1 > bringt Die genaue Sopie btx 3nf*rift.
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•°) «Jol. i mir. ") ßorn. chui Du. '*) dorn, tas «ater. ») SBäl.

vsgwyd ©dnlb. ») 03A1. ub ba£ $ödtftc.
,3

) «Bat. an crftc Urfadje.

'«) ©äl. sawdd Äraft, SRadrt. ») 6orn. o Du bift.
,8)SBäl. ol ©eift,

©eclc. ,0
) SBäl. y 3cid>en beö ©enitio«. 20

) <£orn. uz ßebcn. 2I
) Sora.,

wäl., 6rct. ni unS. 22
) XBfil. enaid ©eclc, fiebert.

M
)
M

) Sora, gy, ge

Du; corn. chui, tofil. chwi, wäl. chwychwy Du. ") 0AL hoi fyörc!

2«) SB&l. cu fjolb. *') SBäl. ych btft Du.
*

») BAL i mir. w
) ©äl.

cas abgcfonberteS SBcfen. *•) SBäl. naw bog SBegrenjcnbe. 31
) SBäl nwydd

©efen,@cin. 32
) ©öl. no baS «usfütlcnbe. ") BAI. se ©eftirn.

3
*) SBäl.

ach Urforung. ") SBäl. ych bift Du. 3«) Gorn. o Du bift.
3T

) Gorn.

us, yus fjod), ergaben. ") (£orn., bret. hui, huy Du.

2. 3uMrif! Urknnbr 9on 999. (Dergl. Hr. 2 ber brilifgcnom ^afr!.)

Xejt ber Urfunbe: az (as) ud (ut) ic

Derfelbe neutelt.: oes') udd a
) ych 3

)

Dcutfd): fieben, §crr bift Du!

2B örtcr: ') SBäl. oes fiebert.
2
) SBäl. udd §err. 3

) SBäl. ych bift Du.

Die 3ufdjriftcn enthalten Anrufungen ©ottcö. ©ic werben bat Urfuttbat

jebenfafls, rote id) fdjon oben anbeutetc, »om ^ßapftc ober einem feiner ßarbinälc

beigefügt fein, worau« benn bodj wotyl folgt, bafc biefc getftliefen tBÖrbentrager

Äcltcn waren, b. t). aud einem alten feltifdjen $rieftcrgcfd)led)t ftammten.

Ucbcr ben 3roecf ber 3nfd)riftcn fann id) nur $erinutfjungcn auffallen.

(Sntrocbcr foUtc burd) fic ben ©djriftftifcfcn eine gewiffe SBcilje ertljeilt werben, ober

aber, unb ba3 möchte Watjrfdpinlidja' fein, fe$tc man fic ffinju, um baS ©Grifts

ftücf felbft unb bat ©oten, ber cS $u überbringen t)atte, unter ben ©dmfe ©orte«

5u ftcUcn, il)n unb baS iljm anoertraute ©ut gegen allerlei ©cfatjr fieser ju fteffat.

3n biefem ftallc bürften mir in Urnen ßaubcrformeln fet)cn, wie fie ftdj ja in

är)nlicf)cr SBcifc auf ©olbbracteaten unb Spangen in töunen gefdn.iebcn borftnben.

Dod) genug ber $crmutl)ungcn. ©iellcidjt finbet ftdr) Sananb, ber mit bain Ur*

funbenmefen oertrauter ift, alä idj cä bin, bereit, biefen $unft weiter ju erörtern.

s
Jticf)t nur id), fonbern aud) mandjer fiefer biefer 3citfä)rift, mürben ttjm für feine

$etcf)rung gewi§ fet)r banfbar fein. Unb — einer 29ead)tuug unb cingel)enben

iöeforedmng bürften biefe ©d^riftftttde, bie möglici)ertocife in Deutfd)lanb einjig in

il)rcr Strt baftet)en, immerhin fcr)on mertt) fein.

SMerc. Wo8e.

3. 5>w beulten ^offies ^eiptta^teftaum.

©alb fe^mücfen mir mteber unferc 88«it)nac^baume, unb in mandjett gamitien

mad>t fit^ baS ©treben gcltcnb, ben ®aum fwnbilbltc& au«4uftattcn. 9lac^ ©e*

toorjnr^eit wirb audj bieierici baran getjangen, wofür eine Deutung nid|t befamtt

ift, ober wa8 mc$t an ben ©aum gehört, fjür 3cben wirb aber ber SNttmadjtS*

bäum an SBcrtf} gewinnen, wenn er ben ©$mud al« einat Äu^bruc! bc3 poefte^

ooflen ©laubenä feiner ©ätcr lennen lernt.
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Der 85kifmacf)t*büum fofl bie Bebeutung beä frönen SBmtcrfeftcd ft)mbolifircii»

uitb mir haben felbft aU ©Driften baffelbc nid* nur als ©eburtöfeft (S^rifti, fonbent

auch att ein Waturfeft jn betrauten, beffen Öcbeutuug in bem Xannenbaume an

fuh, bann in ben Sintern, «epfeln, Hüffen unb oerfehiebenen ftiguren aum Äug*

bruete fommen foÜ\ Unfece SBcmühung, bie« in rechter Seife *u tfmn, bleibt immer

ein fehmadjer, ungenügenber Serfuch, Kenn wir nicht oon bem ©tauben unferer

t)eibntfc^en Vorfahren ausgeben, liefen war bie ganje Scatur bcfeclt, hatte jebe

^flanje mehr als einen materiellen SBertf), ftanb bie gan$e Statur in SBejiehung

£u oerfctjiebcnen ©ottfjciten. 3h* gühlen unb Kenten machte fic weit fähiger jur

©umboliftrung, wie wir es finb, unb ihnen ^aben wir ja auch ben SBcitmachtd*

bäum, bad Öfter« unb bie $ftngftbirfe ju banfen. Der ftnnrcirfjftc unb ba«

GJemüth am meiften belcbenbc ^eftgebrauch, melden irgenb ein Boll eingeführt fyxt,

ift baö ©dnnfirfen be3 Xaimcnbaume* für ba« ffieibnachtsfeft. ©ne crfdjöpfenbc

©rflärung beffelben ift in bem befchränften töaumc einer 3eitfd)rift nicht $u geben,

aber auch furje «nbeutungen genügen, ein beffere* SBerftänbnijj für «uSfchmüdung

bcö Söei^na^t«baumed ju wetfen. Ofmc «ingefcn in bie religiöfen «orftcllungen

unferer ()eu)nifd)en «orfaljren ift bied jeboch nicht möglich

Die alten Germanen glaubten an einen oberften fiicfytgott, bei ben ©üb*

germanen SJoban, bei ben Storbgcrmanen Ob in genannt, unb an (Götter ber

toerfdjiebenen 3ahrc&£citcn. Da* (Steigen ber Sonne, bie 3unal)mc bes ßtdjteS

oom 22. December ab fabrieben fic ber ©eburt beä ©orte« 95a Ibr, bie &r

ftarfung ber ©onne jur ^Befruchtung ber SRatur, ^Bewirtung beä ftrue&tanfafceS im

3)iai bem ©orte Donar, bie fdpbticfjc ©inroirfung auf bie 3al)rc3fd)öpfung burd)

bie £ifcc bem fiofi unb ©urtur, bie 3crftörung biefer ©djöpfung burch ftältc

ben äöinterriefen ju. Die ©öttin ber Ölüthcnwelt war bie jimgfräulidjc «Rana,

bie ©öttin ber grünenben unb fruchtreichen «Ratur 3buna. 3n ber ^ctfecftcit

3ahreöjeit werben bie Xage für^er, ßoti hat ben ©ieg über SBalbr baoongetragen,

ben lob biefefi guten ©ottcS herbeigeführt, unb au* ©ram barüber ftirbt «Rana.

Daher fterben nun bie ©lüthen ab. SBoban fämpft gegen bie ©luthgeiftcr, um

bie (^rächte ber @d)öpfung für bie SRenfthcn ju retten, aber faum ftnb bie Äcpfcl

unb ÜRüffe reif, ba nahen bie SBintcrricfen, um bie ©c^öpfung ju jerftören. Üof

i

hilft ben liefen, inbem er 3buna oerlodt, mit ihren Äepfcln in einen ÄBalb ju

tomtnen. Dort wirb fte bon ben SBintcrriefcn gefangen gekommen unb entführt.

9lun Derlieren bie ©lütter ihre grüne ^arbe, balb fallen fic ab unb bie Sftacht

ber guten $immel£« unb (Erb'gtottheiten fchwinbet mit iebem Xage mehr- 3«boch

ba« Sicht geht nicht ganj unter unb bad Jffiirten ber örbgöttin giebt ftch noch

funb in ber Xanne, Äicfcr, ©techpalme unb in bem S33acf>t)olbcr. 81* ba« üor«

nehmftc 3cugui§ für ba* ftortwirfen ber fcrbaöttin tro^ ber Süintcrrtcfcn galt

unferen hetbnifchen Vorführen bie Xannc, bie «beltanne mit bem fchlanfcn, gleich*

mäfjtgen SBuch«, beren lange unb breite Nabeln nicht wie bei ber ftidjtc runb um
bert 3weig flehen, fonbern jwei gegenftänbige Weihen bilben. Die bebeutungöoollftat

^rächte waren «epfel unb 9tüffe. Sie waren leicht ju überwintern, befafeen alfo

wie bie Xanne bic ftäfnßfcit, ben jerftörenben «Wächten ju wiberftehen. Die Äepfel

würben noch baburdj bebeutungdooK, bog nach ihrer Weife bie 3ahre8fehöpfung

rafc^ Weifte, fiieht unb »arme in empfinblithftcr ©eife abnahm. Unferc öirter
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tagten : föcun bie reifen SIcpfet Von ben Räumen fallen, tritt Äältc ein, rauben

bie SBintcrricfen bic Sbnna mit ihren Äcpfcln. 9iun mclft bic 9totur unb btc

Üie^tflottfjeitcn altern unb verlieren ifjrc Äraft. Huer menn bie Äepfelbäumc blühen,

bann mirb cS mieber grün in ber Sßatur, unb nun gewinnt bie in 8albr mieber*

geborene ©onnenfraft üon Beuern befruchtenbe 5äf)igfeit.

öalbr crioccft Sftana, bie ©öttin ber SBlüthcnmclt, unb bic erftarfte ©onnen*

fraft, perfonifteirt in Donar, befreit 3buna auS ber 9Jcad)t ber SBintcrricfcn.

fiofi mirb gelungen, babei ju Reifen, ba er bie (Entführung mit bcmcrfftctligt bat.

SRadj ber 8töcffef)r Sbuna'S mit ben Äepfcln finbet ber grudrtanfafc ftatt, im 9Jcai,

unb biefe SRaturcnttvidlung Veranlagte bie Sinnahme, ba£ SBoban ftd) jäl)rlid) am
1. 9J?ai mit ber Katurgöttin ftreua Dermale. Dicfer 2Kt)tfiuS erinnert baran,

bajj aud) §erfuleS Äepfel au« bem 9teid)c ber 9tod)tgeiftcr ju holen rjattc, um
fie nad) ber Siduroctt ju bringen, unb bafj |>era bei ihrer ÜBermählung mit $cü>i,

meiere ebenfo mic Diejenige ftrena'S unb Eöoban'S alljährlich am 1. ÜWai ftattfanb,

von ber ©än Slepfel erhielt. Derfclbe ©ebanfe, mclchcr biefem ÜRntlmS ju ©runbe

liegt, begegnet unS in ber ©agc vom SßarabicSapfcl. 3n ber germanifdjen SWrjt^o-

logic merben bic Äepfel als uerjüngenbc ©ötterfpcifc aufgeführt, unb

bamit ift ihre Söcbcutung für ben SöctlmachtSbaum gcfcmu,cichnct.

Den Hüffen fprad) ber beibnifdje ©ermauc bic gälngfett $u, bem grudjt*

fegen Dauer ju geben, baS Sieben &u verlängern, unb biefer ©laubc (Tat feine

ÜRadjuangc gehabt bis in baS vorige 3af)rfuinbert berein, mo cS noch gcbräud)lidj

mar, bafe bei ©eburt eines ftinbeS ein SRufjbaum gepflanzt mürbe. (£in folcfjer

Saum fanb eine forgfältigerc Pflege als jeber anbere, benn ein Äränfeln beffclbcn

galt als Äujeidjcn eines nal>enbeu UuglüdcS.

Die Siebter am Xanncnbaumc bebürfen feiner ttrflärung. ©ic fmnboliftrcn

bic SBicbergcburt ber ©onnenfraft, ben Salbr. Die SBirfung bcS fiic^teS auf bic

(Srbc bringt mieber eine ftrühiahrSfchöpfung hervor, menn bie grüdjte ber vorigen

Sd)öpfung $u (Enbc gehen. Die anberen ©egcnftänbc, welche $ur &uöfcr)mücfung

beS lannenbaumeS btenten, beftanben urfprünglid) aus Xi^iitn, fpäter aus 9lat^

bilbungen von Opferthicren. 3m Sflonat Deccmbcr mürben bie meiften Opfer

gebracht, meil baS 9Jcittminterfeft nicht nur ber ©eburt bcS SBalbr, fonbern ber

Wcubelebung oder guten ©ottheiten galt, tiefer SMonat Ijicfe bal>cr 93toat»3Konat,

Opfer»9Konat. Die Vorbereitung ju bem fteftc mährte bret SBocrjen, baS geft fclbft

ätvölf Xagc. 3cbcm SKonat bcS 3al)rcS mar ein Xag gemetht, unb bcrfclbc murbc

je nad) bem (praeter bcS üHouatS begangen. DaS $eft l)icfe SBieljc blähten,

geweihte dächte, meil eS in ber 3ahrcSnadn\ im SBintcr, gefeiert murbc. Die

iöorbercitungS^eit erhielt fpäter bic 93c$cichnung „ÄboentSieit", unb für „SBicf)e*

blähten"
,
fudjtcn bie christlichen ^riefter „Ghrtftfeft" einzuführen. 3n manchen

©egenben ift ihnen baS gelungen, aber bic grö&erc SJtaffc bcS beutfehen öolfeS hat

bic heibnifdje 93cjcic^nung beibehalten, bcrfelben ieboch einen d)riftlichcn ©inn unter;

gelegt. Die gcftgebräudje mürben in möglicher «uSbchnung beibehalten, bie

Xf)ieropfer bagegen allmälig verbrängt, aber feine Opferbilber molltc baS SSolf

am 9Beihnad)tSbaume ^aben, unb fo trat ©aefmerf an ©tcUe ber Xhcile von Cpfer-

thieren. 3n manchen ©egenben DeutfrhlanbS, fogar im filfafj, tro^ feiner langen

öntfrembung, finbet heute noch &)ic urfprünglic§ bei bem &um jßJcihnac^tSfefte ge*
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Irrigen SBrunnenfefte ein Äct im SBnlbc ftatt. Die männliche 3ugenb jietjt mit

ÜU^uftf IjinauS, fdjlägt eine fdjönc, paffenbe Xannc ab, befjängt fic mit SBänbern

unb finnigen ©aben für bic SHäbdjen, imb in Diefor StuSftattung wirb ber 93aum

nadj ber Drtfdjaft getragen, in weldjer ein Um^ug gehalten werben fofl. 9ton

bringen bic 2Häbd)en nod) i^rc ©üben für bic Surften unb fangen jtc baran,

bann ftnbct eine Bereinigung pm Xanj ftatt, nad) weldjcm ber öaum geplünbert

wirb unb 3ebcr ben für ilnt beftimmten ©cgenftanb in (Smpfang nimmt.

Opfertyicrc Waren: $fcrbc, ©tierc, 8öde, ISbcr, ©änfe, #äfme, ftifd)e. DaS
^Jf erb galt als ein uon 2öoban bcuorjugteS X^ier. Huf einem ©raufGimmel

(grauen ©turmwolfen) backte man fid) ben gewaltigen |>immclSgott mit feinen

©eiftern über bic (£rbe bafjin fahren, bic böfen ©eifter &u befämpfen, bic glurcn

Hu fdjüfccn.

Stiere, ©öde unb (5 ber würben im fteibeuttjume aller inbogermanifcfycu

Hölter als ^eilige $f)terc ber £id)tgottl)eiten angefefjen. Die Werfer faljen im ©tier

baS erftc ©cfdjöpf ber 2Bclt unb opferten ifm itjrcm guten $rincip, Ormujb. Den
eijalbäcrn war er ein Xljier bcS SeUÄboniS, ben Snbiern ein 2^ier bcS $raf)ma,

unb bie Äcltcn opferten tyrem Öeten ciuen ©tier. Die (Sljalbäer, ^erfer unb

3nbier gaben bem ©ternbilbc, in weltfern bie ©onne wityrenb beS 9HonatS SWai

ftanb, alfo am Äräftigftcn auf bic ©ntmidlung ber Statur wirfte, baS Qcityn

beS ©tiereö.

95 öde würben bei ber ÄBicbergeburt ber ©onnc unb beim ©ieg beS gidncS

über bie ftinfternifj, (Snbe 9Rärj, geopfert. Der (Jbcr galt als ein Xfytcr t>cS

fioti ber ©ermanen, bcS 9Ro(od) ber (Sljalbäcr, bcS %f)riman ber Werfer, beS

?lrcS ber ©riechen, unb Sofi, SRotodj, ftfjriman unb SlreS finb glcid). Die ©er«

manen opferten einen (Eber jur ©ütme für baS 93öfe, baS Sofi öerurfadjtc. DaS
©üfjnopfcr ift l)icr alfo nid)t in bem ©innc aufeufaffen, in welchem eS bie

Gfjalbäcr bradjtcn. Diefe opferten bem SRotodj, bem ftcinbe ber ©djöpfung, ber

ajccnfdjcn, um ben ©ott &u ucrföfjncn. Die Werfer unb bic ©ermanen lehrten

Dagegen, ber 9Hcnfd) foHc unabläffig im Dicnftc ber guten ©ott^cit bleiben, baS

©utc beförbern, baS SBÖfc befämpfen, um biefcS im ©crein mit Drmujb refp.

SBoban enblidj gan$ ju beftegen unb baS Zeitalter ooOfommnen ©lüdeS für bie

2Wenfdjl)eit t>crbct^ufüf)rcn. 3in Äampfe gegen baS SBöfc foU baS ©utc ftd) üer=

ebeln. Durd) ben #ampf foü ber SKcnfd) beffer werben, fidj beS ©lüde« würbig

madjen, meld)cS bie gute ©otttpit fpenbet.

?US ein ©efdjöpf ber böfen ©eifter galt ben ©ermanen aud) bie ©djnec*

ganS. Diefclbe fünbigt bie ftnfunft ber Söinterricfen an, wie bic ©d)Walbe im

5rül)ja^r bic SRüdfctyr ber ftrau ^oHe unb 3buna. Das ©anäopfer ift bat)er

ebenfo wie baä Cbcropfer als ©ül)nopfcr aufeufäffen. Die ©ebeutung be«

§a^ncö war je nadj feiner ^arbc eine gute ober böfe. Der golbgelbe ^a^n
mürbe als ein Xljier ber guten ßidjtgottycitcn unb als SWa^ner jum Äampfe gegen

bie geinbc ber ©Höpfling aufgefaßt. Der rotb,c §at)n galt als ein JBerberben

bringenber Dämon ber ©lutljricfen mit ©urtur an ber ©pifte, ber fdjwarjc

^a^n als ein X^icr ber Xobtcnwclt 9lifll)eim. Unfere Lebensart: JSinen rotten

^a^n aufs Dac^ fefcen", ift auf ben ^a^n ©urtur'S äurüdjufüfiren unb bebeutet

^erftörung burdj ^euer.
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Xtc $ifd)e gehörten bem Slcment an, in weld)c»n man fid) alle ßcbenöfeime

anfgelöft backte. Xrofc aller ßtet/twirfung blieb bic (Srbe unfruchtbar, wenn baö

fcucfjtc ©ement, bog SBaffer, fehlte. Sefcrrfcfcrin ber Duellen, ftlüffe, Ieia>,

Seen war bie (Srbgöttin. liefet würben bafjcv unter ber Xannc audj ftifetje ge»

opfert, unb ^ifetje mufeten am SBief>cnal)tenfeftc gegeffen »erben, um beg Segen«

ber (Srbgöttin t()eilfjaftig ju werben, Aud) biefer ©ebraudj Ijat fidj bis auf unfere

ßeit erljalten, unb ber Aberglaube, ba& Sebem, weldjer unterlaffe, in ben gwölf

Sßädjten bcö SSinterfefteä geringe $u effen, ba(b baö ©ctb audgefpn werbe, ift nod>

nidjt lange auägcftorben. 9m Söcifynadjtäbaum burften baljer bie 5ifa)e als

Opferttyierc nidjt fehlen.

3m (Slfafj würben bei ben erwähnten i8kirjuad)täumgügen auef) (£icrfd)alcn an

ben Saum gegangen, tiefer ©ebraudj fann erftend barauf $urüdgcfüf)rt werben,

ba& audj baS (Si al3 ©ömbol ber ftrudjtbarfcit ber (jrrbgöttin geopfert würbe,

^weitend auf ben (Rauben unferer ^eibnifa>n Sorfafjrcn, bie SBclt fei buraj bie

28irfung be« ßidrteS aus einer eiförmig geftalteten Urmatcric f)eruorgcgangen. $ie

Werfer fagten, ber ©ticr, ba8 erfte ©ebilbc ber Grrbfdjöpfung, ^abc bad SBcltei

burdjftofccn. $ic Auflösung ber 3af>w$fd)öpfung im §erbft, bie ßunaljmc bed

Debets, ber $)unfelf)cit führte ju ber Annahme, bafj im $erbft unb SBiutcr

bie SBclt bem ßuftanbe ber Urmaterie ftd) nähere, bie SBiebcrgcburt beä fiidjtcä

aber bie SRatcric neu belebe unb fo ben uölligen SRfufgang ber Söelt in ben Ur-

juftanb tyinbere.

$icfc tjier cntwidelten Sßorftellungcn brachte ber fjcibnifaje ©crmanc am
3Bief)enat)tenbaumc jum ÄuSbrud. 3n djriftlidjer $cit ging aUmälig ba$ 83erftänbni&

für bie Art be« SaumfdmiücfenS ocrloren unb man beding ben Saum nur nad)

alter ©cwofmrjcit ober nadj eignem ©utbünfen, lebiglid} beftrebt, ifm reerjt bunt ju

machen, woburdj er natürlid) an SBertl) uerlor.

©ctreu nadjgcafnnt Ijaben wir aber bie am 2öie()cnal)tcnfefte tion unferen

f)eibnifd)cn öorfatyren geübte Siebest bätt gleit. $iefe ging auö bem ©tauben unferer

S3äter fyeruor, bafj fidj ber Sftenfd) nur bann bec 2Bof)ltl)atcn, meldje bie guten

äid)tgottf)eitcn fpenbeten, würbig erweife, wemt er im ©eiftc biefer ©ottfyeitcn lebe,

alfo unabläffig bad ©utc tlnie, ba8 ©öfe befämpfc, bem 9cot()leibcnben bciftdjc,

ben SBebroljtcn befcfjüfee. ©ing boctj Söoban im SBinter in ©eftalt cinc$ armen

JReifenben öon Ort &u Drt, bie Stcidjen unb bie Armen um SSeiftanb anfpredjcnb

unb fo bie §erjen ber SRenfdjcn prüfenb. 2)ic SiebcStljätigfeit ber alten ©ermanen

führte am SBicfyeuafytcnfefte fo weit, bafj ber Unfreie wäfyrenb ber ^)auptfefttagc

uofle ^frcit>cit erhielt, ber ©efangene aus feiner ©cfangcnfd>aft enttaffen würbe.

3eber SWcnfc^, felbft ber SJerbrettjer, fönte fidj biefe« gefted freuen tönnen. 2)ieö

gefttjaf) in bem ©lauben, bie SBiebergeburt bed fiia^teS belebe neu bie gange Söclt,

bie geiftige wie bie materielle, unb e$ gehöre bic X^cilna^mc am ^efte baju, um
bad neue Scben ganj in fia^ aufjunermien unb bura^ baä ganjc 3af>r ^inbura^ wirfen

ju laffen. Äud ber @nrwid(ung ber erften gwölf 9läcr)te glaubten unfere S3ätcr

ba^er einen <Scr)lu§ auf bic gange Cfrtttuidlung bcö 3at)rcö gießen gu fömten.

®ag SBeitjnadjtcnfcft madjten bie djriftlidjcn $riefter in ber jweiten ^älftc

bcS 4. 3a^r^unbertd ju einem gefte ber ©eburt C^rifti. (Sin i^eil ber geft^

gebrauche tonnte rca)t gut c^riftli(r)c Deutung erhalten unb ba^er beiber^alten werben.

SIS

^itized^Google



31

Stad $olf gemöf)ntc fid) nacfj unb uadj aud) baran, flatt an bic (ikburt öalbr'd,

an ßfjrifti ©cburt 311 benfcn, allein bet 9tamc (Styriftfcfi, weld)cn bic v$ricfter all-

gemein einführen moflten, bat nur nerciii&clt (Eingang gefunbeu. Ucbrigcnd fanit

aud) bie Ijcibnifrfjc $Bejcid)nung Sö5ief»enat)tcit, b. rj. gemeinte 9läd)tc, 9Bcit)tmct)tcn,

(Wiehenahton) im djriftlicfjen Sinne gebraucht werben. Dr. Saubert.

4. pte ^ternfhtfler.

(S. Safjrgang V, 143 u. f.)
*

SBeranlafjt burd) ben Sd)lu6fa& in bem Slrtifd ü6ev bic Sternfinger macfjt

Jpcrr $rofcffor § anbei mann mid) frcunblictjft auf fein „Jßeitmadjtcu in Sd)led=

n)ig»$olftein" aufiucrffam, n>o eine nicbcrbeutfcrjc ^orm bed in JRcbc ftcljcnbcu 2icbetf

abgebrueft fei, unb ba id> mir nun biefed intereffante iSucr) angeferjafft rmbc, bürftc

cd ben ßefern uicUeicrjt nidjt unmiHfommen fein, ju erfahren, road ©m ^rofeffov

f>anbelmann über bic Stcrnfiugcr mittljcilt. (sr fcfjrcibt ^olgcubcd:

„$)rci Stnabcn (aurf) (Srmacfjfcncj tljaten fict) Rammen unb melbctcu fid) mit

bem 9?cim:

Sir ftadper unb ütfeld>er unb Salfcer genannt,

toir finb bie ^eiligen brei König au» ÜNorgcnlanb.

(Sic ttXKen je naef) iljren 9Jcittcln ftattltd) audgepufct mit langen .Bicgenbärteu,

fcrjlcppcnbcn SJfantcln, golbpapiernen fronen, langen Szeptern unb ftegclfugcln alö

SRcid)däpfet; ber eine Ott 2Jcol)renfön ig an ©cfirtrt unb §änben gcfcfjroär^t. (£incn

golbpapiernen Stern, mit ober ol)ne ftomctcnfcfjmcij, führten fie mit fid), ober liefen

benfelben borantragen; baüon t)icgcu fic im Süolfdmunbc bic ©tecrnlopcrd
(Stcrnläufer), aud) Stccrnbrcgerd (Steruträgcr) ober Stccrnfifcrd (Stern*

guefer); bänifd) Stjärncfolf (Stcrnlcutc). 9Sor ben Käufern rourben abmed)fclnb

gciftlidje ©cfänge ober fcrjclmifcfjc öcttcflicbcr gefungeu, unb Ijattcu bic Stcrnläufer

eine ©abc empfangen, fo jogcu fic mit einem SBßunfdjlieb bon bannen. §ie unb ba

pflegte ber $ned)t SRupiccrjt (ber ruge ttlad) bem #ugc ber tjciligcn brei Äönigc

ooran$ugel)cn. 3)ad mar eine in $clj ober Strof) gctjütltc ©cftalt, bad ©efidjt

oermummt, eine *Hutl)c ober einen Slfdjenbcutel in ber .panb, einen Sacf 00U Äcpfcln,

Hüffen unb anbereu ©oben auf bem dürfen. Tie artigen &inbcr, meiere gut beten

fön nte 11, befdjenfte er; bie unartigen brohtc er in feinen Sad \u fteden ober ftraftc

fic mit uthe unb Slfdjcnbcutcl/)

(5d mar natürlid), bafj biefc Umzüge mit ber #eit unb gttxtt borjugömeifc in

ben größeren Stäbtcn audarteten; and bem finnigen Spiel marb eine Sadjc ber

Spcculation, eine bloße Bettelei. (£ifcrfüd)tige Qkubcn fudjtcn burd) prunffjaftc

^udftaffirung einanber audauftedjen, fo bajj nod) jefot ein §amburgifd)cd Spricrjroort

uon einem tfjöridjt ©cpu&tcn fagt: ,$c fürjt ut ad Äinbjcd!" 3a cd fam 51t

offenen Sctjlägcrcien, mo cd bie SBortjanb in einem freigebigen §aufc geminnen

galt. So fdjritt ber Hamburger SRatfj fd)on bor 200 Sarjren bagegen ein; ein

SWanbat bom 23. $)cccmbcr 1666 unterfagte bie 8Bcilmad)td< unb fcrcifönigd*

*) 3n Styueben evi^cint neben ben bref Äönfßen ber Sternfön ig unb 3uba8 mit

bem Wentel unb gefrfHiKirfttem (Bcfidtt, welker bie &abtn einfantntelt.
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Umjüge ganj unb gor; „iebcr", fo fjei&t eä borin, „mcldjer fiel) auf ber (Stoffe alä

gcftcibeteg Gtjriftfinblein mit ober ofme ©tern betreffen läffet, foGt oon ber 9lafy-

loac^e ergriffen unb fonber ©nabc in Hrreft gebracht merben." 3n ben flcincren

ßanbftäbtcn Ratten ficf> bie Umjüge nod) ju Anfang biefcä 3afjrf)unbcrt8 behauptet

Ijcutigen Xaa3 fommen bicfelben nur nod) f)ic unb ba auf bem Sanbc öor. (1866.)

Drei Snaben in weiften §cmbcn tragen an einem ©toef ben papiernen, mit glitter*

aolb unb ©ammet aufgepujjten ©tern, an beffen ©pifcen ©l&flein Rängen, roäfjrenb

batjinter eine fleinc Sampc fcfjeint; fo jiefjcn fic Don $au$ $u §au$ unb fingen ifjr

2Bci^nad)t#Ueb."

ßum ©djluffc laffe idj nun bic nieberb. Variante bc« ßicbco tycx folgen:

2Bi tilgen bre Äönig nt 9Worgenlanb,

be ©finn' bett uns fo glupi'ch berbrannt;

Xocb toenn tot und irafcfccn mit enen ©toamm,

fo fünb toi toebber fo toitt e« en flatmn.

353i »ünfAtn ben £>errn cn gülfccnen Xifd»,

up alle Deer Oorbe braben §öbner unb ftifdj;

in be Witt faQ ftaen en ftann mit 3Bin,

Xat faQ ben $errn ftn @efunbl)eit ftit.

353 i totinfeben be gru en gfilbene flron,

in btffem Oabr nod> en jungen ©otyn,

up tofamenb 9cicja$r en Xöd>terlin
;

Dat fall be gru eljre #öge fien.

353 i »cünfdirn be ftöfjcb en gülbenen ftamm,

up totamenb 9?iejafyt en ©röbigam.

353 i tDÜnfdjen ben ttnedrt en Hppel fo rotl;,

up tofamenb s

Jiiejabv en Xeern in'« ©eboot.

5. JAiexatiftfez.

$tf Xoppeletdje. ©a>le«toig $olftein« £anb unb SJolf im 3>id)tcrtoort. Unter 2Wit-

loirfung bcuuifdicr ©djriftftefler herausgegeben Don Vubirig »vrabin ^Kctb

mifd>felb bei Dlbe«loe.) 12 ?ief. ©ubfcription«prei« Jt 3,60.

33ereit« 2 Lieferungen flnb erfd)ienen. 3>a« 2Berf öerfprtd)t ein ed)t nationale«

unb febr interefjante« \\x werben. Sine ©ammlung Don ^Joefien Don fd^tc^h>ig-^ol=

fteinifeben Did>tem über ©cble«migbolftein« fanb unb S3otf, wie f»e tytx geboten wirb,

eriftirt fonft nia>t; e« fei be«fyalb ba« SEBerf beften« empfohlen. S>en „Ditfymarfcber

ÜBunberbaum" ($, 1) toirb ber U.=Sör. näcbften« annectiren. H.

6. gJriefftaflen.

(Singegangen: griebrieb ber ©r. in ber ©age; 2Battljerfage ; Die Wittags

ftunbe; »leine Wottjen. ©eflen Danf! $r. K. 3ür bie „©etfierfhmbe" feine 3eit?

©d>abe ! Da« gelegentlich Witgetljeilte war aud) ber ftebaction betannt. — „Wittags

ftunbe" bürfen bie Scfer be« U.»S3r. nid)t aud) auf eine S3ebanblung ber 5Witternad>t«=

ftunbe Ijoffen? — $r. F. 2Bie fteljt e« mit ber jorrfefcung ber ftormamfeben ©agen?

gür bie JRebactlon »eronttoortli^ 6f t. — ®rucf oon Wolter, 9tenb*burg.



für .frrunbc nolk0il|ümltd)-imfTenfd>aftUd)et $Mibc.
(SrfdKint monatlidj, einen flanjen 93ogcn ftnrf. <ßreiä 3 ^ jäbjlid).

.Seit ifl'S jur Webe t>om »ebnerftubj
«et Urba'S Duell.M fall «nb itf) f«Mttb
Xet Sage torftfrnb." iCb&m in tyisamal.)

glr. 3. 33anb 4, §a&rflanfl 6. 1886/87.

^nt)alt: i. Xte brutjdje SL<altb/r|anc u:ib bic podtiidic Saat ton ©allber unb JE*lguttbe.. 2. Xte Wittag«'

ftimbe. 3. Tie SHittaa,?ftuube ai5 «Seiftrrfrunbe. 4. Xer frutb t>on Woeii. 6. Crtfnamen. C. Ter

Seuennann. T. Wrteffaften.

IX« Wiebevabbrud ber in bifffin Blatte entladenen »ttifel ift oljne »cnefcmtauua, ber «erfa|Ter ntdjt geflottet.]

1. pie beuffdje 3?affßer(age unb bie j>ofoifc0e $age uou

l&aßper unb ^eföimbe.*)
Sßoin ©ymnaftanctirct 0. Änoop in $ofen.

S>ao bem fßofcncr ©ifdjof 93ogufnl II &ußefdjricbcnc Chronicon Poloniao

berietet - SluSgflbc oou ©ommersberg ©. 36 f.
— , nrie bei' vuffifc^c gürft

Soboriuö (b. i. SBolobnr), neibifdj ouf ba$ QHtitf bcö ^olcnfönig^ SBolcälauS III,

unter beffen ^Botma§tgfeit er ftanb, feine ©rofjcn überrebete, üon Üßolcn abzufallen.

(Sin yolnifdjcr ©vaf aber, Rotrud SEBlaftibcö mm töfaauftl), erbietet fid), ben SRuffen

für biefcä ÖJelüfte 51t ftrafen; mit einer SJnjafyl treuer (^euoffen beliebt er fid) ju

ßoborius imD bittet um 9üifnal)mc, uorgebeub, bafe er uon SBoleälauö üerbannt fei.

fioboriuö nimmt it)n freunblid) auf; famn aber fütjlt fid) ber @raf in feiner BUb
hing am ruffifdjen Jpofc fidjer, ald er plöfclid) mit feinen ©etreucn ben dürften

überfällt, feffelt, fortfdjlcppt unb bem 23olc$lauö pro insigni munero präfentiert.

ßoboriuS ftirbt in ber ©efangcnfdjaft, aber fein ©otyn befdjlicfet, bcS SBaterS Zob

ju räd)cn. Dolori doJum miscet: mit ben toätcrlidjcu ©djäfcen bcftidjt er einen

uorueljmcn $amtouier, ber fid) bereit erflärt, und) s4>olen ,yt gcfjcu unb baä 9^acr>c-

tuerf auszuführen. £ülfefkt)enber fommt er 511m ftönig, fagt, bafj er Don

feineu 9lebenbuf)lern nngellogt unb Dom dürften jum Xobc verurteilt fei, unb bittet

um fönigtidjen <5dmfo. Unb c3 ift munberbar genug, SBolcälauö fällt barouf fjeretn,

obglcid) baä 93cifpiel bes $ctruS Söfoftibeä ifju l)ä4ie uorftd)tig madjen mfiffen.

*) 3>ic nacbfolgeube «eine Arbeit ift ein SBorrrag, ben idj am 8. <5cpt. 1885 in einer

6ifrung ber r>ii'torifd>en öefefljdwft für bie $rooinj $ofen fjiclt unb ben id) nur wegen ber

JRcfultate, bie id) in ©elrcff ber poini)d)cn ©oge iwn Säaltljct unb (lelgunbc fonb, oerßffent»

lidKn ju bärfen glaubte. 35er 3n^oIt ber beutfdjen Soge, bic ja burd) 8. 0. ©djeffel« dffe«

t»arb unb Sinnig* Bearbeitung in weiteften «reifen betannt geworben ift. ift nur ber »er-

gteidjung wegen mitgegeben, unb e$ mad)t biefer 3"eii br* «ortrage* weber auf SJotlftänbigfeit

noa> audj auf Selbftftänbigfeit Wnfprud).
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Stann (jeifet c<3 weiter: „(B mar jenen 3citcn im Wcidjc ber Semiten eine fefjr

berühmte ©tobt, Don l)ol)cn ÜKanetn umgeben, mit tarnen SBiälica, beren gißrft

einft, nod) in ber ßeit beö §cibentum$, SBiSlauS ber ©d)öne (Decorus) getoefen

mar, meldjer auö bem ©cfdjledjtc ^opiclS ftammte. liefen fjatte ein gcroiffer ®raf,

ber, mic man jagt, aus bemfclben ©cfdjlcdjt flammte, ein tapferer 2Jtamt (fortis

viribus), mit Manien SBalttjer ber Starte (Waltorus Robustus), auf $olnifd)

Wdaly Walgorzs genannt, bei einem Slufftanbc gefangen genommen, in Ueffeln

gelegt unb in einen tiefen Xurm gemorfeu. ftanb aber fein ©djlofc Xuniec

(bei Sommeräberg £nncg) nafje bei ftrafau, ba mo jefot bie uon bem polnifdjcn

Äönigc Äafimir bem SJcönd) gegrünbete Slbtci beä f). 93enebift liegt." $aran
fnüpft ber Gljronift bie auöfüfjrlic^c ©raäljlung uon Söaltfjcr unb §elgunben, bie

bei Sommeröbcrg faft 2 gefeiten einnimmt, unb fäfyrt bann fort: „Huic ergo

urbi munitissiniao Boloslaus rex illum Pannonium, putativum exulem, quem
uon ut profugum, sod ut proprio alumnum benigne suseeperat, et caritativo

modo portractans, praofoctivo officio generosissimo insignivit." Stotürlidj fpielt

ber cblc ^annonier, ein ,3opnru§, bodj ofjnc abgefdmittene 9lafe unb Oljrcn, bie

Söurg SBiölica ben Muffen fo balb als möglid) in bie §änbe.

5Mc (Sage uon SBaltljer unb^clgunbcn mirb nun in folgenber Söeife erjagt:

SBaltfjer, ber öJraf oou Xtjnicc, fjattc &ur grau bie Xod)tcr eines getuiffen fränfi-

fd)en ÄönigS. namens ^clgunbe, bie früher it>rc fiiebc bem Sofmc cincö alcmanni=

fdjen ßönigä jugcmaiibt Jjattc
;
SBaltljcr aber fjattc fic, ttrie man crjäljlt, nid)t of)ne

eigene Scbcnsgefaljr nadj Sßolen entführt. $>cnn in einer 9tad)t erftieg er bie

ättauern ber SBurg unb bemog ben SEöädjtcr bcrfelbcn burdj (SJcfdjcnfc (pretio, nid)t

burd) Sitten, wie San SUfarte Ijat), ifm nidjt ju ftören
;
barauf ftimmte er eine füfec

9JMobic an, unb burd) ben Ijolbcn Älang Dom Schlafe erwedt, fpringt $elgunbe

aus bem ©ette unb laufest mit iljrcn SJcabdjcn bem fügen ©cfange. grüf) am
SKorgcn lägt fic ben 2Bäd)ter rufen unb forfdjt i(;n nad& bem Sänger au3; ber

beteuert, er miffe nicfjtß. 3)a aber ber junge SBaltljcr (Waltorus adolescens) mid)

in ben beiben folgenben 9Md)tcn feinen ©cfang micberfjolt, unb ber 8öäd)ter audj

jefet nod) nid)t3 gcftcfjcn mifl, befiehlt fic, ilm mit bem lobe $u beftrafen. Sfain

erft fagt ber SSädjter, bafj SBaltljcr gefuugcn Ijabc, unb in Ijcifccr ßiebe menbet fiefy

nun §elgunbe SBaltfjcr 511 unb fcljrt i()r |)er3 uon bem alemannifdjen ßönigäfofyie

ab. Älsi biefer ftdj nun uon ^clgunben Dcrfd)mä()t fafj, fel;rtc er Doli 3orn m
fein JBaterlanb jurfid unb itatjni alle Sdjiffc auf bem fltycin in 93efd)lag, befahl

aud), ba{$ niemanb mit einer Sungfrau Ijinübcrgelnffcn mürbe, luenn er nic^t eine

SJiarf ©olbeö bc^a^ltc. Wad) einiger ,3cit fanb SQJaltljer ©clcgcnljcit, mit $elflunbcn

5U entflieljen; fie erreichten ben 9^ljein unb be^aljlteu bie geforberte SWarf ©olbeS,

bennoc^ aber Ijinbertcn bie ©Ziffer bie Überfahrt. Söaltljcr fat) ein, bag iljm auS

bem JBcr^ugc ©efal)r entfielen föuuc; bcöljalb beftieg er feinen ©ucep^aluS, liefe

^elgunben Ijintcr fid) auffi^cn unb fc^jtc Ijinein in ben Strom, ©djucller alö ein $fctl

erreichte er baS anbere Ufer. Sllö er aber ein Stnrf meiter geritten ttwr, ba Ijjörte

er ben Alemannen laut l)inter fic^ rufen : „2)u Irculofer, mit ber ßönigötoe^ter bift

bu fjcimlic^ cntfloljcn, unb olme baö gäfjrgelb ^u latytn, bift bu über ben Äffeirt

gegangen. §alt ! unb lag und fämpfen, unb mer ©icger bleibt, ber crfmlte beS 93c^

fiegten 9to& unb SBaffen unb #clgunbeu ba^u." §ur^tloö autmortete S3altl>er:
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„äBaS fpridtft bu? S)ie 9Harf ©olbe* fjabe id> bejaht unb bie SönigÄtodjtct

nid)t mit ©emalt entfüfjrt, fic folgt mir auä freien ©rüden." darauf legten fie

$ornig bie Sanken ein, unb nad)bem biefe aerfplittert, jogen fie bie ©cfjwerter unb

mafjen manntidj if)rc Gräfte. $)cr Wemanne jwang SBaltljer äiirüdauwcidjen, »eil

ifjm ber Slnblid $clgunbcn3, bie ifynt gegenüber hinter bem Äampfplafc ftanb,

SWut unb firaft einflößte. Äbcr jefet ift SBa(tt)cr fo weit jurüdgewicfjen, baß audj

er §elgunbcn erblidt. SBolI ©d)am über fein ^urütfweidjen unb oon rjeftigem

fiiebeöfeuer ergriffen, bringt er auf ben Alemannen ein unb tötet ii)u ; bann nimmt

er beä Grfdjlagenen 9toß unb SBaffcn unb fefjrt mit $clgunben erfreut nadj

Xrjniec fjeim.

SMcö ber erfte Seil ber polnifdjcn Sage, ber, wie gleich bemerft werben muß,

jein SJorbilb in ber beuten $elbenfagc fjat. 3dj bredjc bcäfjalb lucr oorläufig

ab, um bie beutfdje SBaltljerfagc anjunmpfen, beren ältefte ©cftalt baS 2Baltf)ariu&

lieb giebt, ein in lateinifdjcn #erametcrn gefdjriebencS ©ebidjt bc$ 6t. ©aflifdjcn

9Höucrjcö (Sffe^arb, ber im 973 ftarb.

$)er mädjtigc #unnenfönig (gfccl, fo Ijeißt e£, 5tet)t gegen bie nod) unbeftegten

ftranfen, bereit Jcönig ©ibieb, 51t SEBormS feine SRcftbcn$ fjat. 2>ic granfen glauben,

betn gewaltigen $cerc ber ^etnbe nicfjt Wibcrftefjcn 51t fönnen, unb bcfdjließen beä*

tjalb, 3in$ 0« haW tt 'j cm Süngling aus eblem ©cfd)led)t, #agen oon iroja, wirb

alä ©eifel gegeben, unb Weiter jiet)t baö fcunnenfjeer in baö Üanb ber SBurgunbcn,

wo Stönig $cxx'iti) l)crrfd)t. $icr empfängt <£fcel als ©eifel bie äönigdtodjter

§ilbcgunbe unb fällt bann in baä SBaSfcnlanb, Aquitanien, ein ; alö ©eiiel über*

giebt iljm ftönig Sllpljcr feinen jungen ©olm SBalttjer. 9ieid) mit SBcutc beloben

,\ie()t ba3 §unnenl)ecr wieber nad) Often.

6&el felbft leitet bie ßr^ieljung ber beiben ©cifeln, bie nad) wenig 3af)rcn

eine Ijcroorragenbe Stellung an bc3 Äönigö $ofe einnehmen, unb bie cble Dspirn,

(£&elä ©cmarjlin, er$icf)t §ilbegunben unb übergiebt i()r balb ba3 ftmt ber erften

Äaimncrfrau.

9tod) einiger $eit ftirbt Sönig ©ibid), unb fein ©olm ©untljer, ber if)m in

ber Regierung folgt, weigert ftcf), ben ßinS an ©feel ju jaljlen. $agcn entfliefjt,

unb (Jfccl bcftrjließt, SBaltrjcr nun nod) fefter an fidj ju fetten, ba er bcfürdjtet,

er werbe jagend ©eifpiel folgen; er will ifnn eine reiche Iwnnifdje gürftentoefcter

ocrinä&lcn, bod) banfenb leljnt SEBalt^er bicä «nerbieten ab, inbem er üorgiebt, bafe

eine Sermäljlung il)n im 2)ienftc ju fcr)r Ijinbern würbe.

S3alb bricht ein neuer Ärteg au^; 8öl!cr an ber SBeidtfcl l)aben fitr> gegen

(S^el erhoben; aber fa^ned ^at Sßalttjcr ben ^fcinb bezwungen, unb jubelnb fetjrt

baä ^eer in bie §eiinat jurüd. SWit großen @l)ren wirb ber $ctb empfangen.

8eim fjortgcfjcn oon ®^el trifft er mit ^)ilbegunbcn jufammen; er erinnert fie

baran, bafc beibe fcb,on in jarter ftinb^ett oon i^ren SBätern oerlobt feien, unb

nacrjbem baS SScrlöbniä erneuert, üerrät er iljr ben Sßtan ju einer gemeinfameu

gluckt. SWit greuben ift $ilbegunbe bereit, unb ©alt^cr fagt il)r nun, bafe er

am fiebenten Xagc ein große« ©iegedfeft oeranftaltcn wolle, unb wenn bann ber

©ein bie ©äfte umnebelt, folle im ©untcl ber SRad^t bie ftludjt auägefü^rt werben;

fte felbft foUc beftc Srttftung, jwei ©greine mit golbenen ©pangen au$

etKl« ©^a^, 4 ^aar Smutje unb mehrere Äugeln bereit reiten, «m fiebenten
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$age giebt nun äöaltl)cr feinen ftampfgen offen ein grofec« ©clagc
;
aud) ber Äönig

unb bie ßönigiu finb anwefenb, uttb SBaitycr erhält ben @l)renplafc neben bem £l)ronc.

9tach beenbigtem SJfaljlc ucrlaffcn bie ftraueu ben Saal, bic ÜWänner bleiben jurücf

,

um fid) weiter am ftarfen 2£eine ju erfreuen. 3)a tritt SBaltfjcr ju (Sfccl unb

bittet ifm, bic fäumigeu fiampfgcitoffen bureb fein Öeifpicl jum Srinfcn JU ermuntern.

(Ein pumpen, ben (Jfocl auf einen ßug leert, macht bic töunbc, — unb auf bic

mfiben Siämpcn mit fdjmcrcm ^itttd)fd)tag ber 2)ämon raufet fyemieber, bem fd)on

mancher §clb erlag. $a eilt Söaltljcr über bic Xrunfcncn ^inmeg au« bem Saal;

$ilbcgunbe erwartet ilm bereit«, fchncll jic&t er ©fcel« befte« föofe, ben Söwcn,

au« bcin Stall, wappnet fid), unb hinein geht'« in bic buufle 9&ad)t. Sil« (gfccl

am näcfjftcn 9Worgcn mit fdjwcrem Äopfe ermaßt, ba wirb e« it)m balb flar, bafc

SBalttjer mit $ilbegimben entflohen, unb reichen Solb ucrfpridjt er Demjenigen,

ber bie flüchtigen lebenb ober tot jurücebringe; bod) feiner wagt eö, ben flampf

mit bem tapferen gelben aufzunehmen.

So erreichen bic ftlüdjtigcn nad) 14tägigcr SBanberung ben Utycin in ber

SRäl)c uon Söorm«; ein gährinann fcfct fic über ben Strom unb cr()ält a(« 2ot)u

jwei $ifd)e, bie SBalthcr in ber $onau gefangen. $ic prächtigen ftifehc twrbcn

in bc« ftönig« Stüche gcbrad)t unb für ben ftöuig zubereitet, ©untrer erfunbigt

fid), woher bic $ifd)c feien, unb erfährt es nun uon bem ftifdjcr. Sofort merft

§agcn, bafc bie Ükifcnbcn nur SBalthcr unb £>ilbegunbc fein tonnen, bic ©fccln

entflogen finb, unb ooll greubeu will er hineilen, um ben greunb, mit bem er

ben ©lutbunb gefdjloffcn, &u begrüßen, ©odj ®untt)cr burd)frcuät feinen ^31an,

Um gelüftet c» nur nad) ben beiben Schreinen, in benen er rcidjc Sd)äfoc vermutet,

unb er ergebt Slnfprud) barauf. 2Bic gewaltig auch §aflc» SBalt^erd 3Kut unb

Starte fchilbert, wie fcljr er auch uon ber Untreue abmahnt, — uid)t$ fann ben

habgierigen König uon feinem Vorhaben abbringen. 9Jcit 12 Steden bcfd)licfjt er

bic Flüchtlinge ju überfallen, unb Jpagen felbft muß ber zwölfte fein. Sdjwcrcn

Gerzens folgt er bem töniglidjeu iöefcl)l.

SBalthcr üt untcibeffen bis an ben SBaögau (bic SJogcfcn) gelangt; eine

gclfcnhöhlc foü ilnn für bic 9tad)t alö ßufluctjt^ort bienen. 3u"i erften SWalc

feit ber gludjt giebt er fich bem Sd)lafc h>". "«b uon ben hellen Äugen ber Qk
liebten bewadjt, fd)läft er ein. 33ct Slnbrud) bc* Sage« bewerft §ilbcgunbc in

ber gerne Staubwolfen, unb nicht« ©uteS atmenb, weeft fic ben fdjlummembcn

ftreunb, madjt iljn auf bie Olefafp oufmerffam unb bittet iljn, fic $u töten, bamit

fie nicht ben $unncn in bie $änbe fade. SRafd) hat SBaltl)cr bie Lüftung ange-

legt; ^ilbegunbenö Vermutung, bafj bie guttuen nahen, beftätigt fid) nicht, benn

fchon Ijat äöaltljcr in ben $crannafjenbeu granfen erfannt, ja er bemerft fogar

unter ihnen feinen 3ugcubfrcuub £>agcu. Slud) $agcn erfenut ben greunb, unb

noch einmal rät er bem ftönig, uon bem ungerechten Äampf ab&uftcf)en. Dod)

biefer bleibt allen Sorflellungcn gegenüber taub, unb $agcn fdjlägt be«halb uor,

SSaltljcr jur freiwilligen ^crauagabe bc« Sdja^eö ju bewegen. Doch biefer weift

eine folche gumutung zurücf, erflärt fid) jebod) bereit, bem Ätönig 100 golbenc

Spangen für freien Xurd^ug ju gewähren. Slbcrmal« bietet 8Baltl)er 200 Span^

gen, aber aud) bic« Anerbieten weift ber Äönig mit §ol)n ^urüd. 9hin entbrennt

ber Äampf. %ox bem getfeuthor ftcheub empfängt Söaltl)cr bic Gegner, uon beneu
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immer nur einer fiel) iiüljcn fann. .$agcn aber ftfjaut, auf feinem Sdjilbe fifjcnb,

unthätig tan Kampfe ju, er mill nicht bie sö(utc>frcunbfd)aft bredjen, an bic t(;u

SBaltfjcr gemahnt hat. <5d)on finb elf bei beften granfen )u öoben geftreeft, ba

fommt ©untrer, 311 feige, um felbft in ben iiampf einzutreten, 511 ihm unb bittet

tljn mit beweglichen SKortcn, nidjt länger jn zürnen, fonbern ben feinem Äönig

angetljanen <2d)impf unb ben $ob feinet eigenen Neffen, ber nun 2öaltl)cr3 $anb

gefallen, ju rädjen. Unb cnblid) fiegen SSafallentrene unb bic Pflicht ber 33lutrad)e

über bie $rcunbestreuc. (£r miß fämpfen, aber nidjt oor jenem 5c l)'cnthor < no
auet) itnn ber 2ob geling fei; mit Jiift fofl SBaltbcr aud feinem ftdjcrcn Sßcrftccf

herauSgclocft werben, ©nntljer nnb §agcn pichen fid) min äurücf unb uerbergen

fid) in einem ©ebufdj, uon luo aus fie SBalthcr beobachten fönnen.

Snaioifchcn ift eä Stbcnb geworben. Stöaltljer legt fid) auf feineu Sdjilb, um
einige Stunbcu ber 9hil)c §n genießen. 2113 cd 2Jcorgcn geworben, labt er bie

ben gefallenen ©egnern abgenommenen Stüftungcn auf bic ^ßferbc ber Grfdjla*

(jenen unb befleißt bann, fid) fitfjcr wäl)nenb, mit §ilbegunbcn ben ttöwcn.

jßanu fefet fid) ber $ug m iBtttcfittttg. $od) faum finb fie taufenb ©djritt uon

ihrem früheren 3uflud)t$ort entfernt, ba eilen ©untljer unb £>agcu aud il)rcm

SBcrfteet herbei. £ilbcguubc rät }W f$lud)t, aber SBaltljcr ift nid)t ba
(

\u ju be-

wegen, oielmcfjr fdjicft er ^pilbegunbcn, bie baö mit ben 3d)äfccn bclabcne s#ferb

am $ügel füfjrt, 511m nahen SBälbdjcn, wo fie fid) oerbergen fofl, er felbft erwartet

bic ©egner. ©untljcr fprengt l)eran unb fpridjt fjerauäforbcrnbe SSorte, bod)

SBaltt)cr erwibert it>m nidjte, weubet fid) vielmehr an $a9cn unD erinnert Um an

il)rc frühere gteunbfdjaft; aber $agcn erwibert, ba§ 2öaltf)cr felbft bie ftreunb-

fdjaft gcbrod)cn, ba er feinen Steffen getötet l)abc. 9hm beginnt ber Kampf ; allein

ftcl)t S33altl)er $wci ©eguern gegenüber. 9lcun SSJaffengängc finb bereite gemacht,

ohne bafj eS )u einer @utfd)eibuug gefoiumeu, unb fdjon fül)lt 2öaltf)cr feine Kräfte

fdjwinbcu, ba mirft er ben Speer auf £>agcn, ber beffen Sd)ilb burd)bof)rt, unb

zugleich fpringt er auf ©imtfjer los unb trennt iljm mit einem grimmigen Sdjlagc

ben ©d)cnfcl uon ber $üftc; bann Ijolt er 511 einem ^weiten Schlage aus, aber

ba fpringt 0agtn herbei unb fängt ben Qitb mit feinem Raupte auf; SSaltljcrö

©djwcrtfliuge brid)t, er aber uergifjt im Unmut bie nötige Sßorftdjt, nnb toäl)rcnb

er ben ©riff bed Sdjwcrtcö uon fid) fd)lcubcrt, fd)tägt ihm &agen bic rechte §anb

ab; bod) fdjnell ergreift er, mit bem Slrmftumpf ben (Sc^itb l)altenb, fem furjeö

§unnenfd)tuert mit ber Üiufen unb führt einen ©treid), ber bem $agcn ein Äuge

unb 6 SBacfeniäljnc foftet.

9htt1 finb bic gelben bcö ftampfei mübe, unb ber triebe voirb gemacht.

$)ic herbeigerufene |)ilbcgunbc uerbiubet bic äBunbcn mit funftfertiger §anb, unb

bann mirb beim Sßec^er ber alte $rcunbfd)aft$bunb siuifd)cn §agcu unb 2Baltl)cr

erneuert. 2öalt()cv unb .^itbegunbc jieljeu l)cim unb merben l)ud)crfrcut empfangen.

Sin glän^cnbcö ^o^cit§feft oereinigt bic fiiebenben, unb nad) be8 SBaterä Xobe

befteigt 9Cöalt()cr ben aquitanifdjen Königsthron unb f)crrfcht 30 3al)rc lang über

ein treues unb gtücflidjcä 93olf.

©0 erjäljlt bass S35altt)ariuölicb (Sffeljarbö, baS auf einem alten, oon bem

ÜJcagifter ©cralbuS aufgezeichneten bcutfd)cn Süolfölicbe berul)cnb, trofo feincö mit

allen möglid)cn ^liefen ber lateinifchen Äloftcrlcftürc aiwgcpu^tcn ©cmanbeS ben
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Qk'\\t bcö Original nirijt fo böflig Ijat OcrWifd)cn fönnen, bafj c8 nicht altgcr

manifdjcd $cibcntum oiclfadj wicbcrfpiegcltc. Sctbftocrftänblid) ift, bafj ber $id)tcr

oiel Don feinem (Eigenen hinzugefügt hat. ©eine (Erfinbung ift tßatafrieb, bcr SReffc

£>agen3, bcr fonft nirgcnbS genannt wirb; bic SBcrwunbung bcr brei gelben am

Sdjlufj bcS ©ebidjteö ijt ^um minbeften ftarf übertrieben; aUc anbern GJebichtc bc*

SJcittclalterS miffen nidjtö baoon, nur bie norbifdjc Raffung bcr SEÖaltljcrfage feunt

©agenö (Einäugigfeit. ?lbcr ba$ unmürbige, nal)e an Feigheit grenjeube ^Betragen

©untl)era, wegen beffeu er audj oon £agcn gctabclt wirb, mufj fd)on in bcr Duelle

begrünbet gewefen fein, ebenfo wie aud) bcr burdjauö cblc Qtyacaftct #agenö, bcr

mit feinem böfen unb finftcren SEBcfcn, wie cS baö Sftbclungenlieb bcfcrjrcibt, nicht

ftimmt. (Sffcfjarbä ©cbidjt erfreute ftd) befonberö in ben Älofterfdjulcn grofjer

^Beliebtheit
;

nad) Strasburg unb 2)Zain* mürben fpätcr ftbfchriftcn gefanbt, unb

fogar in einer (Srjronit bcö piemonteftfehen ßloftcrä SJcoOalcfe auö bcr ÜWittc bcö

11. 3<d)rfjunbcrtä wirb ein Äu^ug aud bem erften ^Drittel beS ©ebidjtcö gegeben,

weil nac^ jener ßlnronif bic legten 2t)atcn beä gelben im Stlofter 9cooalcfc fpieltcn.

$)aö geiftlidjc fiebenScnbc bcr gelben ift ein auch fonft wicbcrfctjrenbcr 3ug.

2)afj baä SöalthariuSlicb auf bic fpäterc $clbcnfagc oon (£influfj gewefen fei, ift

möglich- 2Ba3 ba§ flcibclungcnlieb oon SBaltljcr berichtet, ftimmt rocfentlid) mit

öffdjarb* ©ebidjt überciu, unb auch b\c übrigen, jüngeren ©cbicf)tc, bcr 9fofcn*

garten, 5Uprjarts( lob, Söolfbictrich u. a. liefern feine neuen bebeutfamen 3«9e -

3m SBiterolf, einem wcitfdjmciftgen §clbcngcbicht bcS 13. 3ahrhunbcrtS, werben manche,

fonft nid)t oorfommcnbc Vorgänge angeführt, bic jutn Xeit auf alter Überlieferung

beruhen mögen, meift aber in ber echten Sage nid)t begrünbet finb. So wirb

erzählt, bafj 2Balt()cr auch in $ariö gewefen, unb bcr ÜDidjta geftcl)t fclbft, er

wiffc nicht, wie bcr §clb borthin gefommen. 3)ic SBalthcrfage war im 13. 3af)r*

hunbert in ganj 5)cutfrhlanb befannt, fo bafj ein ßurüdgreifen auf ©ffcharbä ©c*

bidjt nicht nötig war. Scibcr ift grabe Dasjenige beutfd)c ©ebidjt, wclchcö unö

über bic Weitere (Sntwitfclung bcr 2öaltl)crfagc am erften Wuffchlufj geben fönntc,

nur in brei furjen iBruchftücfcn erhalten. Warf) bem erften jrfptnt .öagen Söalnjer

,^ur flucht ,iU raten; baä jweite erzählt, wie SBoltljev, oon SBolfer bem ftieblcr

begleitet, feiner §cimat entgegensieht unb Hlpfycr ftd) jur (Einholung feines Sohncö

rüftet; baö brittc füljrt bic Übcrfcbrift: §ilbegunbc Söraut. (Ed ergiebt fieh aus

ben ©ruchftücfen, bafj Söaltljcr oon ben §unuen ocrfolgt würbe unb bafj er feine

Verfolger befiegte; aber auch mit ben ftranfen mufj er am SBasgenftcinc gefämpft

haben. $)er mittclhodjbeutfdje dichter hat wol)l jwei ocrfd)icbene JBerfioncn ber

Sage oor fich gehabt, bie er in feinem ausführlichen ßiebe fombinierte. S)en Äampf
mit ben $unncn fennt auch &ic uorbifchc S)ictrichefagc, baö größte ctjflifchc S5kr(

über unfere alte üftatioualpocfic, im Horben entftanben unb nach bcutfdjcn fiiebern

unb Sagen, bic oon bcutfdjcn Äauflcutcn auö ben ^anfaftäbten, befonberd 93rcmen,

fünfter unb Socft uorgetragen unb erzählt würben, im 13. biä 14. Sahrhunbcrt

POtl einem Unbefanntcn oerfa&t.

ScneS beutfehe — biclleicht fränfifche — ®cbid)t, baö bcr öerfaffer bcr

$ictrid)Sfagc benufetc, t)attc folgenben 3nl)alt: Ättila, Äönig oon Sufat (b. i. Soeft,

bad hier alö S^clS JRcfibcn^ gilt), errichtete ein ^Bünbnis mit 5tönig (Srmenrif oon

Julien (Äpnlien) in bcr «rt, bafe Ättila bem ^rmenrif feinen «Reffen Ofib mit
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12 Wittern fanbte, wogegen Ättila ©rmcnrifS (Sdjmcftcrfohn, Söalther t>on SBavfa

ftein, mit 12 Wittern erhielt. SBaltfjcr, bamalö 12 Sahrc alt, blieb 7 Sahrc bei

Stttila. Wad) 2 fahren fam aud) §ilbegnnbe, bic Xodjtcr bcö Sarlö (Sliad oon

@ried)cnlanb, alö ©eifel ju Httila; fic war bamal* 7 hinter alt. ffinlthcr unb

$ilbegunbe liebten fid) fetyr, otme bafe Attila baoon mujjtc. Einmal war ein V i UUJ -

ttgcd ®aftmaf)l unb Wingelftedjcn in Ättilass Ärautgartcn; ba rebete SBalt^cr $eim=

lief) mit #ilbegunben unb forbertc fic auf, mit ifym ju flicken, §ilbcgunbc mar
bereit, unb ÄBaltljer fagte nun: „Äomm morgen, wenn bic Sonne aufgebt, $u

bem äufjerften 33urgtlwr unb nimm mit bir fo oicl @olb, als bu mit beinen betben

£>änben faffen fannft; benn bu weifet ja alle ©chafce ber ßönigin ©rfa, beiner Safe/
©o gcfrf>af) c3. Ä13 Ättila ifjrc gluckt wafjrnafwt, ba bcfatjl er 12 feiner SWanncn,

ben Cntflo^cncn nac^ufe^en unb ba$ ©ut äurücfyubringcn unb SSaltljcrö §auot

baju. Unter ben Wittern mar audj §agcn, Äönig SlbrianS Solm. Älä nun

SSaltljcr feine ©crfolger erfpftljtc, ba fprang er mit grofecr Äüfjnljcit unb Gk'

nxinbt^eit oon feinem §engfte unb hob $ilbcqunbcn unb bie Sdjäfoc herunter ; bann

fprang er roieber auf ben $cngft, fcfcte ben $clm auf baö §aupt unb fdjmang

feine £anjc Oor fidj. Wun erl)ob fid) ein fjarter Streit, ber nidjt c()cr enbetc, alö

bis ba* Tuntel ber Wadjt fam. Äöalther mar jdjwcr oerwunbet, hatte aber 11

Witter erfdjlagen, nur tyagcu war cutfommen unb in ben nahen Sßalb geflogen,

©althcr ging $u jpilbegunbcu unb blieb mit ihr im äöalbc; bort machte er ein

gro§e§ ^eucr an unb briet babei ben Würfen cincö roilben (iberö; barauf afecn fic

unb liefen nid)t cljer ab, alo biä alles %lcifä oon ben tfnodjen herunter mar.

5Da fprang §agen au« feinem löerftccf Ijeroor t)in ju bem fteucr unb 50g fein

Sdu»crt, um Söaltljer flu erfdjlagen; aber nod) ^ur rechten ßeit gewährte ifm

§ilbcgunbe, unb mm t)ob Söaltbcr ben ßnoctyen, marf ihn nad) $agcn unb traf

ihn fo ftarf, bafe er foglcidj jur ISrbe fiel, unb er traf ihm bic ffikmgc, fo bafe

ba« Steift fterrife unb ein Äuge herauafprang. S)a lief §agcn ^u feinem §cngft

»nb floh jurücf nad) ©ufat; Sttalther aber 50g fübwärtö über baö Gfcbirgc ju

ftönig ßjrmenrif unb erzählte ihm Oon feiner Saf)rt- S)od) erhielten fic Sittila*

©unft »teber burdj reidje ©efdjcnfc, bie ihm (Srinenrif fanbte.

S)ie bcbeutenbftc Äbmeid)ung oon ber bcutfd)cn Sage liegt barin, bafe 2öaltf)cr

in ber 2)ietrich$fage auo bem fränlif^burgunbifdjcn Sagcnfreifc herausgetreten ift

unb bem ^elbenfrcife Dietrichs oon Sern angehört, für ben er aud) fpäter nod)

tän^)ft, eine JBeränberung, bic allcrbingä erft bem ©erfaffer ber $)ictrich>fagc juju*

fdjrciben ift 2)afj SSJalthcr gegen bie Quinten qcfämpft, meijjt and) bie beutfe^c

©age not^. 3n bem mefentlic^ften fünfte aber ftimmen beibe überein : bem Äampfc

©alt^er« mit jroölf ©egnern, oon benen einer £>agcn ift. 3)er Söalb, in rocld)cm

ber ©treit oor fic^ gehj, ift oiclleic^t ein bunfler Entlang an ben SBa^gcnmalb,

cbeufo mic Söaöfaftciit, bic Jpcinuit SBalther^.

üBic Ocrhjält fic^ nun bie mitgeteilte polnifche Sage ju ber beutfdjen? SGÖic

febr auch bie polnifc^e abtocic^t, fo oicl ift flar, bafe cö bicfclbc Sage ift. Die

Warnen beroeifen e« jur ©cnüge. 3)a
-

polnifctje 6l)ronift nennt ben Reiben Woltems

unb giebt i^m baS Httribut robustus, baä gleichbebeutcnb ift mit bem manu fortis

beö ÖEttcharb ; er fügt Ijin^u, bafe er auf ^olnif Wdaly Walgorzs genannt werbe.

Unb bic GHcidjhcit ber Warnen ^clgunbe unb ^ilbcgunbc brauet uicfjt erft bewiefen
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&u werben. SBaltljcrd unb §ilbcgunbcnd gluckt unb 3Balt()crd Stampf l)at audj bic

polmfdjc Sage, öon Wcbettyügcn ftimmen überein: §ilbcgunbc folgt 2Öaltt)er frei*

willig, fetner bie ^litd)t auf einem Sßfcrbe, bic Slufunft am 9ttpin, bad Statt-

finben bed ftampfed uadj bem Übergang über ben 9tyein, bie glücflidjc Knfunft in

ber $cimat. Äflcd Übrige meiert ab. £)ic poluifdje Sage weifj nicfytd uon (Sfccl,

fic nennt einen gewiffen fränfifdjen Äönig, bei bem fid) bic beibeu Sftcbcnbul)lcr, wie

ed fdjeint, zufällig aufhalten, unb §clgunbc ift feine Xodjtcr. 5)ie bcbcutcnbftc

Äbweid)ung fd)ciut barin 511 liegen, bafj SBaltljer ftatt 12 nur einen ©egner Ijat-

SRandjc 8üge fdjeiuen aubercu bcutfdjen Sagen entlehnt &u fein: bic ©ewinnung

ber Sungfrau burd) uädjtlidjcu ©cfang, bic ÜÄejaljluug bca gäljrmanncs mit einer

SRarf ©olbcd ftatt mit ftifcf)cn, bic ftludjt burd) beu Stfjcin, bie Ermutigung ber

gelben burd) ben $(ublirf £ilbcguubend. Sclbftoerftänblid) mu| in ber polnifdjcn

«Sage bic iRidjtimg ber ftludjt fid) änbern; fic gcljt l)icr oon SBeftcit nad) Oftcn,

bem Sßolcnlanbc ,\u, unb SGBaltfjcr. ber bcutfdjc $clb, niu| ^um <JJolcn Werben.

Gffeljarbd ©ebidjt fann nid)t Vorlage ber polnifdjcn Sage gewefen fein, bagegen fpridjt

fdjon bic fltamcudform Waltorus unb bad Attribut robustus; oicflctd)t gab cd

audj nod) eine anbere und unbefannte gorm ber Sage, nad) welcher äöalttjer blod

einen gelben ju beftcf)cn fjattc, bic alfo bic urfprüngltd)c, bcbeutungdoolle 3mölf*

jaljl fdjon aufgegeben Ijattc, wenn nid)t bic poluifdjc Sage nur ben Scb,lufjfampf

jwifdjen §agcn unb SBaittjcv im Slugc l)at. ©al)rfd)cinlid>er jebod) crfcf)cint cd mir,

bafe bic Sage erft in ^ßolen unter bem Einflufj polnifdjer Sagen ju tyrer jefcigen

©cftalt umgebilbet würbe.

SSamt unb wie fam aber bic bcutfcfyc Sage nad) s$olen ? 3)ic polniföc Sage

fnüpft fid), wie wir gefeljen t)aben, an bic 33urg ju Xuniec, bic cinft an Stelle

ber Äbtei bed fjeiligeu Öernl)arb geftanben f)aben fofl; bicfclbc würbe oermutlid)

fd)on unter SBolcdlaud I. um bad 3at)r 1000 gegrünbet. $ic Erinnerung an jene

©urg muß fidj alfo uodj lauge im SBolfe erhalten fjaben. Sßinccntiud ßablubcf,

ber bad Ärafaucr öidtum oon 1208—1218 ocrwrtltctc unb 1223 in einem ftloftcr

ftarb, fennt bie Sage nodj nid)t, beuu fieser t>ättc er fic fonft aufgezeichnet. Sic

muß fid) alfo erft nad) feiner 3cit bort lofalifiert f)abcn. £)ann ift cd aber auf«

fallenb, bafj fd)on Sogufal, ber 1253 ftarb, fic fo audfül)rlidj *u crjäf)tcn weife.

(5d ift nötig, Ijicr erft ben ^weiten Xcil ber Sage nadj$uf)olen. 2öaltl)er war,

Wie julefct bemerft würbe, mit §clgunbeu wohlbehalten in ber §cimat angelangt.

$ort gönnte er fid) einige ßeit 9?uf;c. Mud ben Silagen ber Seinigen merfte er,

bafj SBidlaud, ber ©raf oon Sßidlica, in feiner Stbwcfenfjeit iljm mannigfad)cd Unredjt

angefügt Ijatte, unb um bad $u rächen, rüftetc er fid) gegen jenen, befiegte itm im

Äampfc unb warf ilm, wie bercitd oben gefagt war, in einen tiefen Xurm. Einige

ßeit barauf jog er auf ttricgdl)anbwerf in ferne Sauber, unb ald er &wci 3al)rc

abwefenb gewefeu war, ba würbe $>elgunbc fef>r betrübt, unb in ifjrem Sc^mcrj

oertraute fic fid) einer ifjvcv Jungfrauen au; fic fei Weber SBitwc noc^ ©attin,

Ragte fic, unb cd müffe bod) fo fd)öu fein, mit «Könnern, bic fid) im Äricgc 9lut)m

erworben, sufammeujulcbcn. 2)ic Vertraute, ifjrc Herrin bcmitleibenb, oerrät i^r,

bafe ^iirft 28idlaud oon aMdlica , ein SWann oon fcljr anmutiger ©eftalt unb

fd)öncm Äörpcr, im Xurm gefangen fei, unb giebt iljr ben föat, jenen in ber

9tad)t ^cimlich aud bem Xurm l)craufeutjolen unb am SWorgcn wieber borten
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äurüefbringcn 51t [offen. Unb §clgunbc, nadjbcin fic einmal bic Scham abgelegt,

feheut fid) nicht, ßeben unb @hre aufä Spiel p fefeen; fic befiehlt, SBi^lauö

#1 fjoten, unb fein Stnblicf erfüllt fic fo mit jjreubc, ba§ fic am borgen, anftatt

tfm in ben Xurm anrüdbringen *u laffen, c3 uorjicljt, mit itjm nach MÜka $u

entfliegen.

93alb fcljrt SSalthcr glüdlidj nad) Schluß Xuuicc jurüd ; er mnnbert fid), bafj

itm $e(gunbe nid)t empfängt, unb erfährt nun oou feinen Wienern, waä gefchchen.

$a ergreift ifyn unbänbiger 3cm; ohne bic folgen 511 Ocbcnfcn, fommt er allein

unb unerwartet nach Söiölica, währenb fid) SBiölauö grabe auf ber 3agb befinbet.

Sobalb $elgunbe ben 9cnl)euben erblidt, eilt fie i()m entgegen unb beteuert, bafe

SBtelau« fic mit ©ewalt fortgeführt habe, fie überlebet Sitalthcr, fiel) in einem ab-

gelegenen ©emad)c ju oerfteden unb an $öi$(au$, wenn er jurüdfehre, SRacfyc ju

nehmen. SBBalthcr glaubt ber Heuchlerin unb tritt in ein fefteS ©emad), in meinem

er balb nachher bem SBiSlauä alä ©efangeuer uorgcftcllt wirb. SBislauS unb

$elgunbe freuen ftd) beä glüdlidjcn (Srfolgeö; S&lauö aber miß ben (befangenen

nid}t einferfern, fonbern bcfd)licfjt, ilju norf) mehr ald bind) ben ÜlKober bc<? 6ic-

fängniffeä $u quälen: mit etfernen Ueffeln lägt er ilm, aufgerichtet unb mit auögc=

breiteten Sirmcn an ber Söanb bcö SpcifcaimincrS aufcfymteben unb bann in bem-

felbcn ein 33ett auffallen, auf mclcfycm fic jur SDcittagö^it, dolectationes venorcas

exorcentes, ausruhen.

9ton hatte 2Bislau$ eine Schwcftcr, bic Wegen it)rcr §äfjlid)fcit niemanb jum

Söeibe begehrt hatte
;

iljr hatte er bic Bewachung beä (befangenen anvertraut, dt

griffen von SBalthcr« Dualen unb oon Sttitleib für feine bejammernömerte Sage er-

füllt, fragte fie, bie jungfräuliche Sd)am bei Seite fefecnb, ob er fic heiraten

wolle, wenn fic ihn befreie. äBaltfjcr gelobte e-o unb leiftetc einen Gib, bafe er fie,

folange er lebe, als ©attin bcljanbcln unb auch 9cÖcn ©ruber, mic fie ge=

forbert hatte, ba§ Scbwert nicht 3tef)cn motte. (£r bittet fic, ihm fein Schwert,

baä im ©ehlafgcmad) beä 93rubcrö berborgen mar, p holen unb bamit bic Ueffeln

ju löfen. 9lachbem baä gefchehen, oerbirgt fie baS Sdjmert amifchen ber SSanb

unb SBalthcrS ftfiden.

Slld nun SBiälauä unb ^pelgunbc fich am nächften üttittag auf bem 55ettc

au$ftrecften, ba rebetc SBaltljer fie plöfclid) an: „SSic mürbe cö euch fein, wenn id)

0011 meinen gfcffcln befreit unb ba$ gejüdte Schwert in ber §anb, plöfelirh oor

euerfiager träte, um bie lange gcWünfd)tc 8tod)c ju nehmen?" 55ei biefen ©orten

erftarrte fcelgunbenä uub jitternb forad) fic p Söi^auö : „SBelje, §err, id)

habe tyute fein Schwert nicht mehr in unferem Schlafgcmad) gefunben, unb beiner

Mahnungen oergeffenb, habe ich unterlaffen, es in Sicherheit ju bringen". 2öi3lau§

erwiberte: „SBcnn er auch sehn Schwerter in ben päiiben hätte, fo fönnc er bod)

ohne ^ülfe cined Schmicbcö bie eifernen 3?aubc nicht bredjen." 2)a aber warf

SSalther bic Ueffeln ab, unb mit gezwungenem Schwerte ftanb er plö^lich oor ihnen

unb fdjwang eö auf fie nieber, fo bafj fic beibc p gleicher 3"* burchfehnitteu

würben. So befdjloffcn fie ihr ocrbrecherifchcö 2eben. §elgunbcn$ ©rab, fo fdjlicfet

bann bie Sr&ählung, wirb in Stein eingehauen, nodj heute benjenigen, bic eö ju

fetjen wünfehen, auf bem Sd)lo& SBiölica gezeigt.

(Schlufe folgt.)
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2. 3>ie lßittaß*ftunbe.

SBon 2B. öon ©^Ulenburg.

(5* giebt eine ©eifterftunbe um 9Wittcrnadjt unb um 9J2ittag. Die ßeit luätjtt

tum 11 bis 12 Uljr. Um Schlaft 12 müffen bic ©eifter fort unb oerfdjminbea.

3n bei* SRicbcrlaufü}*) ift nodj ()cute ber ©laube an bie SJiittagöfrau befannt.

SSenbifd), b. !)• f)kx: ferbifdHlaoifdj, Reifet fie prezpoldnica (mörtlidj: bie Um*
mittagföc), im SolfSmunbe beutfd): SRirtagSgefpcnft, 9HittagSfd)euchc, SJlittagöfe^fctt^e.

SRittagSfrau. ©ie mar grofj, fdjlanf, meijj oon Äleibung unb hatte langet $aar,

©ie tarn meift smifchen 11 unb 12 Uhr, be$hal& Durfte Sciemanb um ÜRittag auf*

gelb gehen ober auf bem gelbe bleiben. SSer bann oon i(jr angetroffen mürbe

unb iljr nicht eine ganjc ©tunbe lang oon einer ©adje erjätjlen formte, beut fcfcnttt

fic mit einer ©ichel ben Kopf ab. ©ie r)oltc befonberä bie ffietbSleute, »ornet)mli<^

aber hatte fic e$ auf bie Kinber abgefehen. I£ine grau erjÄfjttc ir)r cinft eine

gan$e ©tunbc oon ber 3ubercitung bcS glaehfeS, meil bie am (angmierigften ift

SSic bann jtoölf üorbet mar, muffte bie iDcittagöfrau auch fort unb ift feitbem mtyt

miebergefommen, bod) giebt e8 nodj jefct Seute, bie SWittagä nicht gern aufs gelb

gehen. (Sine grau aus SBurg im ©prcctoalb, bie ein flctneS fitnb hatte, ^aefte in

ber äHittagfyeit Knöbcl (Kartoffeln), ^atte fid) aber oorforglicrj mit „Kraut* t>er*

fehen. Da fam bic SKittagöfe^lcia^e unb fpract):

„SJcnn Du nicht hätteft bei Dir ben Dorant unb ben Doft,

©o rjÄttefl bic Kartoffel nicht gefofft"

Darauf oerfdnoanb fte. Kmber unter einem 3ahr fofl man in ber 9Rittag.

ftunbe nidjt allein ju #aufc laffen. ©o hatte eine grau au* ©linjig ihr Äinb

allein in ber ©tubc gelaffcn unb t)acfte im ©arten Änöbd, befann fid} aber bann

unb far) mal ju §aufc nad). 28ic fie in bie ©tube tarn, lagen brei ftinber ba,

genau mic ihres mar, ein« an ber Xfjürfdjroellc, eins unter unb ein« in ber SBteae.

SlHc brei meinten, als fie eintrat, ©ie f)ob baS an ber Xhürfdttoelle auf, ba oer«

[djioanben fogleid) bie beibat anbern. DaS mar ein 2öcd)felbalg, murbc fehr grofr

unb liefe fid) nicr)t an$ier)cn; ber 8tocf inufcte i()m Ijinten jugenäht werben. (Ed ging

an ben Seidjen herum, afj gröfdje unb rohe gifdjc unb ©c^tocinefutter.

93ci ©rof$*©chulacnborf, in ber ©cgeub oon 3°ffen ($n»i>S ©ranbenbura,),

fteht man einen 3Rann auf met&era ©dnmmel, Woji mic fReiter olme Äopf, um ein

gelb herumreiten. Da« ift immer in ber SKittag^ftunbe. Dann entftel* ein @e-

faufc unb ©ebraufc unb bie Seutc fagen: „Da fommt ber SUte mit bem ©c^rameL"

Der «Ite ober OOe fpiett no* jefct in giorbbeutfdjianb bei ber «rnte eine 9*oOe

unb ba ber SBobc (SBoban) al« «rntegott nodj in ben legten Scujr^nnberten an*

gerufen mürbe, bürftc aud) ber SWittagSalte auf i§n ju bejieljen fein. Denn ber

Slachtjäger, nieberferbifd): noeny jagar, glcicl) bem milben Säger, bem SBobc unb

®obe, ber bann flaoifa^ entfprec^enb ju faffen märe, fc^leubcrte beim Dorfe SKäfoVn

im ©preemalb bic Birten oom ©c^murftein fort, einem ©tcinblod, unter bem cht

megen ®rengftreiteö meineibiger Sauer in bic (£rbe oerfunten ift, menn fic SHittagö

fic^ barauf gefegt Ratten. Ungleichen tobt ber 9lad|tiägcr an ber ©djwurfäule im

gorftbc^irf fiufni^ (ÜKuälaucr • @egenb), mo ciu $auer einft ebenfolc^en falfc^en

©c^mur geleiftet hatte um einer Sanbgrenje miQen.
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Die zwölfte ©tunbc ift ungtüdlidj; fic ift ©ciftcrftuubc, barnm, wer in bcr

SWittagöftunbc geboren, wirb nidjt glüeflid). 3n bcr SWittagftunbc foflcn ©cd)&»

wödjncrinncn neun läge ober beffer: fcdjS SBodjen nadj ber öutbinbuna. im 5ktt

liegen, fonft befommen bic flinber nidjt rechten SBcrftanb. Stenn fic nidjt im öette

finb, jollen fte menigftenä auf baä 93ctt fidj fejjcn unb ein Söatcrunfcr beten, ftinber

unter einem 3ar)r, wie fdjon erwärmt, follcu nie allein fein, fonft l)at bcr Ööfe

2Rad)t über fie, benn ber geljt in bcr äMittagöftunbc um unb ucrtaufdjt fic. Stenn

»erben fte unrecht, frumm, pueflig unb befommen ftrantycitcn. $iül)cr würben

audj beim ©äen gewiffc ©tunben gewählt, aber SMittags würbe nidjt gefäct.

Um Wittag getjt aflcrljanb 3QU&cr oor ficr). Scrwünfdjtc erferjeinen unb

©eifter oerroanbcln fid).

(Sine ©afferfrau, bic bei ÜHüfdjen an ber Äfdjifdjofa fafj unb nactj ©onncn=

Untergang feinen gifdjer ungcfärjrbct oorbcilicfc, fämmte fid) 2lbcnb3 unb 9ftittagö

iljre langen §aare. 9fidjt weit üon biefer ©teile, inmitten einer SBicfc ift bic 23uü*

grübe, ein Oon (Srlen umfäumteö SGBaffcrlod), ba* für unergrünblid) gilt. 2Benu

früher bie ÜWäbdjen baö 83ielj, baö fic fjüteten, an bas Söaffer fjerantrieben, fo fam

ber 9fij au3 ber ©rube unb fafete fid) einen SBuflcn oon bcr $ecrbc. Den fdjwcmmtc

er bann oon 11 bis 12 Uljr im SBaffer fjerum. SBar bie fyit um, liefe er ifjn

wieber fort $ur §ccrbc. Darum Reifet ba£ SBaffcr biä auf ben fjeutigen Xag: Die

Söuflgrubc. ©ei ©trabom im ©orcewalb fommt um bie zwölfte ©tunbc unterwärts

ber ©trabower örücfe eine 3rau MtS bem SBaffcr, bic Ijat immer ben ßeuten eine

blutrotfjc $anb Eingehalten. Seim ©djloffe im fclbigcn Dorf, in einem ©citenbau,

jeigte fid) alle SRittage ein großer SRonn mit einem ftopf unb einer sJcafc oon

Dratjt. SBie bic fieutc einmal bie Sljür aufmadjtcn unb in bie ©tubc eintraten,

mar ein ftarfeä ©ebraufe unb bic ganjc ©tubc ooll SBinb unb bann mar eS weg

burdj alle Xfjürcn.

3n einem §aufe in ber ©ureewalbftabt Lübbenau, befaunt burdj iljre fauren

©urfen, meinte cd alle brei SBodjcn oor SBeifjnadjtcn, weil nämlidj ba in einer

©rube früher einer erfdjlagcn morben ift. (Einmal, nad) ber Äirdjc, als bcr ftncdjt

toieber in feine ©tube fam, fafj er einen grauen ÜJtann mit einem ferjr langen Söart,

bcr itjm bis unter bic ftniee ging, Darüber erfdjrat er fefjr unb lief auf ben $of

unb macrjte fiärm. Dann gingen alle, Äncdjt unb Sftagb unb Äödjin ^ufammen in

bie ©tube. Da fam iljncn ein großer ©turmtoinb entgegen unb SlUcS mar ju (£nbc.

3m ©prcemalbborfe fieipe, beffen 93cwof)ner oon 9hcfcn fjerftammen foflen

unb nod) rjeute nur 511 Söaffer ocrfetjrcn fönnen, waren jwei f^ifc^cr, bie alle Sage

ht bie gifdjc futjrcn unb über SHittag einen Äeffcl mit %'\)d)cn über bas ^ucr
ftcUten unb ifjn foc^en liefen. Sbcr wenn fic wieberfamen, war bcr flcffel um«

geworfen. Dann blieben beibe einmal jurücf unb wadjtcn. Da fam in ber 3)tit=

tag^ftunbe gcrabe um 12 Uljr eine fleinc, graue, pueflige $rau. SBic aber bie

©ninbe oorbei war, war auä bcr grau ein §unb geworben; ben banben fic mit

einem ©trief auS SRüfternrinbe an. ?lm anbem Sage bei itjrer 9früertc^r lag bcr

©trhf nod) ba, aber bcr §unb war oerfc^wunben, boa^ bcr Scffel würbe nia^t

mc^r umgeworfen. 3n ber ©egenb oon 2ttuäfau in ©d)lcficn fanb SScrfaffer bic

©raben auf. ©ie waren mcnfctynälmlidje, fcljr ftarfc, wilbe SBalbgcifter mit ^ferbe^

beinen, bie in ben bortigen SBälbern lebten. 3brcttocg«n foEte 9liemaub über
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ÜMtttag braufjrn auf bcm ftclbe bleiben; fie matten tobt, wen fie antrafen. «or
Hflen gingen fic ben SRäbdjen nadj, benn fie waren ücrliebtcr Statur.

$u Sofanui, ber Sommerfounenwcnbe, wo bie gütige Spenberin »on 2id)t

unb Söärme auf ifjrcr £>öf)c ift, «lumen unb Jkautcr oerfcfywenbcrifd) wie au«

einem güttyorn über bie 9lucn gefheut erfrf^cinen, ba fmbcu aud) bie $flanjen ifyrc

t)öd)ftc Äraft, bie man beetjalb pflücfcu foü unb fammeln, allein bie 2Kittag«ftunbc

ift nid)t nur an biefem Sage, jur IRitfornmcracit, GJeiftcrftunbc, fonbern afl^eit

ba« gange 3af;r.

3. |)te ^Üfagsfhmbe afs $eifterfiunbe.

«cgüglid) ber ©eifterftunbe gur 2Wittag«geit gingen un« nod) uon jmei Seiten

frcunblidjc SRittfyeilungen gu, für bie mir beften 2)anf fagen.

§crr (Sartori in $ortmunb fc^reibt: ,.«on ber ©cfäf)rlid)feit ber

9Kittag«)tunbc unb ifjrcr (Entwirfung auf ©eifter l)anbclt eingeljenb Mod)f)olg „$>cut*

fdjer ölaube unb «raud) ic." I. S. 62-69. <£r fagt u. S. 62, bafe Morb*

länber unb Sübläuber barin uielfad) flbcreinftimiuten, „bafj fie Sonne unb SRonb,

SRittag unb ÜKittcrnadjt, abfohlte« 2id)t unb abfolutc« fcunfel al« gmei gleich ge»

fäfjrlidje Gewalten betrauten unb beren Ginflufj freuen." 3u ben «eifpielcn, bie

M. bann bringt, füljrc id) nod) au« «artfd), Sagen u. f. m. au« 9Hcdlcnburg,

folgenbc an : ©cfpenftifdjcr SWanu mit bem Hopf unter bcm Ärm erfdjeint an einem

Xage im 3a()rc «Wittag« 12 Ul)r bei 9llt»Streli& (Mr. 202). ©cljeirnnteooHc«

©eräufd) im SBalbc um Wittag (Mr. 229). Sd)afc fommt aUc 100 3at)re am
3oljamti«tage 9Hittag« gmifd)cn 12 unb 1 Uljr an« Xagc«lia*)t (Mr. 315. «gl. Mr.

316, 319). «ergaubeitc Jungfrauen geigen fidj gur felben $cit unb föunen nur

bann erlöft Werben (Mr. 351, 356. «gl. Mr. 364, 373). «Wittag« l)ört man bie

(Dioden einer ocrfunlenen Stabt (Mr. 387, 388). «erfunfene Stabt tautet am
3ol)auni«tage wieber empor (Mr. 389. «gl. Mr. 412). Ölotfen ftcigcu am
3of>anni«mittag empor (Mr. 502, 505, 516, 517, 532, 533, 536). öcfpcnftifdjc

Wange wädjft «Wittag« l>eroor (Mr. 585). Öeiftcr erfdjeinen am 3otjanni«mittag

(Mr. 629). «ei SBifcfd)el, Sagen au« Xlnntngen, Mr. 293,3 mad)t fi$ bic 3lm*

nijrc äRittag« jmifdjcn 11 unb 12 Uljr bemerfbar. — Über bic bcutfd)c u. flamifefa

3Rittag«frau
f. 3ttannf)«rbt, SBalb- unb gclbfuttc, II., S. 135 »um. 3. Über

ben „«ßolbfdje", einen «Wittag«gcift, f. $a übt mann, Mcue Sagen au« ber «Wart

«ranbenburg, S. 225 ff., ogl. S. 261 ff. «icle« ßingclne aud) nod) bei Spulen*
bürg, 28cnbifd)c «otf«fagcn unb ©cbräudjc au« bcm Spiecwalb, S. 85 — 90.

©rofjmann, Sagenbuch uon «öljmen unb «Wäljren, S. 111 f. $ic äamaiten

Ijabcn einen «Wittag«mann unb eine «Wittag«fvau, «erfenftebt, $). «Wntljen jc.

ber .ßamaiten, I., S. 201 f. «ei ben 2fdjercmi)fen woljnt ber Satan im SEBaffct

unb ift befonber« in ber «Wittag«ftunbc mit Unglüd fdjwangcr. Stowend,
«Wtytfwlogic ber Slawen, S. 449. — £)ie JÖJotjafcu glauben, oom «lüfyen ber

Mofc bi« ju @nbe Sluguft fei bie SWittagöftunbc gefäljrlid), Sd|Wend a. a. C
S. 456. (Enblidj ogl. noc£| «aftian, ®er $apua, S. 51 f."

(Sine äufdfrift au« ©üben of)ne Angabe bc« «erfaffer« melbct : (Sine mittägige

©cfpenfterftunbc fenut bic Miebcr* unb Oberlaufife. ^aupt, ©agenbud) ber Saufi^
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(im fiaufife. ÜWaflOS. 8b. 40. 1862) S. 20 (bic 2Warn); S. 76 (ba* 9Hittag*

männdjcn); S. 77 (bic SWittagsfrau Sßrfpolnica, bic Don 12—2 auf bcn ftclbcrn

511 crfdjeincu pflegt) [ouri) sycdfcnftcbt'ö unb o. Sdjulcnburg'S Sagcnfammlungcn

geben fen iforcr]; 8. 78 (ba$ äJcittagägefpenft in Xteljfa, Ober = Siaufifc ; bic

ÜMttagSfrau bei Äofcl). Gegenwärtig ift biefer Aberglaube mcfjr in fpridnoört-

liefen StebcnSartcn erhalten als in lebenbiger SÖMrffamfcit. #aupt füC;rt a. a. £).

S. 78 Anm. 1 aud) eine SWittagefrau au$ bem ruffifc^en Aberglauben an."

©3 ift flar, baß bic ÜWengc beffen, wa3 über bic ©eiftcrerfdjeinungen ber

aWittagäftunbc au$ bem Sßotfsglaitbcn oerfdjicbcner Sölfer beigebracht werben tonnte,

eine red)t bebeutenbe ift.

Der ftifdjcreipädjtcr Sd) warten 50g im Octobcr ü. 3. beim $ifcf}eit au8

bem ©rnnbc bcS großen ^Mocner Sec'ä ein 93ron
(
}cgefäß an'£ Xagcälidjt, mcld)cö

fowoljl an unb für fid), als aud) ber ©teile wegen, wo cd gefunben würbe, merf*

würbig erfcfycint. Die gunbftelle, eine Untiefe im See, bic mit 6—8 $uß SBaffcr

bebeeft ift, ^eigt auf itjrer Oberfläche eine cvfjcblidjc Sln,yil)l größerer (Steine, uon

welchen einzelne mehrere guß im Ouabrat meffen unb füt)rt ben Flamen „up be

Äamcn". SBas bas ®cfäß anbetrifft, fo jeigt baffclbc bic am meiften uorfommcnbc

Urnenform, t)at aber jwei .§cnfcl unb brei $üßc. Die $öf)c bcö ©efäßes ein*

fdjließlid) ber ftüße beträgt 16 cm, bic #öl)c ber nad) unten faft fpifo auslaufcnbcn

güße atiein 5 cm. Die obere Ocffmmg mißt 11 cm, bie Ausbaudwng 1F> cm im

Durdjmeffcr. Stile Äanten bes Gefäßes unb ber GJußuäljtc finb fo fdjarf, als wenn

bas Gefäß erft aud ber (Gießerei gefommen wäre. Das Gewicht beträgt 2 V« $funb.

Cben am innern SRanbc liegen brei ©djriftjcit^en ergaben auf, beren Äbbilbung

l)ier folgt.

Das märe bas 2Befentlirf)fte über ben ftunb unb bic gunbftcHe nadj einem

$)eri$te ber „töunbfdmu", bem ein SBcrfuc^, bic Probleme ju löfen, welche beibe

barbicten, folgen möge.

3uerft bie gunbftcllc. Sie fütjrt, wie bereit* oben bemerft würbe, bcn 9?amen

„up be ftamen". „Äamcn" überfefcc id) burd) „ljunbert Steine" unb „up be

Siamcn" mürbe bebeuten „auf bem ^lajje, wo bie ljunbert Steine ftcl)cn." Die

Sttörter, welche meiner (grllärung ju Grunbc liegen, finb comifd) can fnmbcrt unb

com. myn Steine (com. mon Stein). 9todj meiner Anficht Ijat an ber Stelle,

weldje biefen tarnen fül)rt, ein fettifdjes §ciligtlmm geftanben. 3d) begrünbc biefc

meine Aufißt burd) ftolgenbeS: 9tadj einer äRittycilung beS$crm Sdjwartcn liegen

an ber ftunbftellc ungefähr 20 größere unb mehrere tleinere Steine. Ös finb aber

in bem See, wo bas ©roneegefäß gefunben würbe, nod) anberc Untiefen, wo nodj

4. Per ^fuitb mm ^foen.

1 Ü t
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größere (Steine in größerer Än^ofjl oorljanben finb, nadj $errn ©djwartcnS @fc$äfeung

etwa 60—70. 9hm ift es eine Xf)atfarf)c, baß bic feltifdjen $eiligtt>fimer ((SultuS*

ftätten) aus aufgerichteten Steinen beftanben, bic jumeift Greife bilbeten, mit benen

nid)t feiten $fciler*2(Hccn oerbunben waren.*) Unb ein Derartiges §ciligtl)um bürfen

mir woljl Ijier umfomcfjr oermutl)en, als $err ©erwarten glaubt, baß ber SBaffer»

fpiegel beS <3ee'S in früheren Seiten niebriger unb bie Untiefen trotfen gelegen

l)aben müßten, ba fid) an ber ftunbftctlc, mehrere ftuß unter bem SBaffer, 2taum*

ftubben unb $fäfjlc geigen. 8ooicl über bic ftunbftcöc, nun ba« ©cfäß unb feine

S)ie brei 3cicb,cn, welche ftd) auf bem Stonbc beS gunbftürfeS finben, lefe idj

iot, wcldjeS ber feltifdjc AuSbrudf für Äorn, ©ctreibe ift ;
bretonifd} iotk, irifd) unb

gälifd) ioth Äorn, ©ctreibe. Huf ©runb biefer 3nfd)rift fjaltc id) baS ©cfäß für

ein altcS Stornmaß unb $war für ein beim $ciligtlwm aufbewahrtes iRormalmafj,

nadj bem bie im §anbe( unb Sßanbel gebräud)lid)cn ©ctreibemaße beftimmt würben.

$ür biefe Hnfid)t madjc id) gettenb: 3n baS ©cfäß gcljcn nadj SWittfyeilung beS

Jg>errn ©djwarten etwa 1'/« fiitcr ©ctreibe. $)aö mürben ot)ngcfäf)r brei gute

©eüfdjcn fein. 9lun ift aber bic ©cpfcfyc (©äfpe) nad) Ärünifc ein im gemeinen

Scben übliches 9Äaß, näinlid) fooiel. als man in ben äufammcngefjaltcncn rwtjlcn

§änbcn faffen fann. ©olltc benn nun ber Umftaub, baß unfer ©cfäß gcrabe brei

©epfäcn f)ält, gufättig fein? SBot)l faum Unb fo bürfte beim ber «nficfjt, baß

mir in bem aufgefunbenen ©efäßc ein uraltes ©etreibemaß tjaben, bei bem baS

©efcjj ber 3)reif)cit, baS überall im feltifdjcn Sieben burdjgreift, jum ÄuSbrucf tommt,

ein gewiffer ©rab Don SBaljrfa>:inlid)fctt nid|t fo ol)ne SBeitcrcS abjufpredjen fein.**)

3unt <Sd)luß bemerfe id) nodj, baß id) meine oben gegebenen 9tnfidjtcn burd)»

aus nidjt für enbgüttige Ijatte. 9Kir lag eS junäcrjft baran, bie gorfdjung be&üglid)

bicfeS $unbcS anzuregen. SBor allen fingen ift eine grünblidjc Untcrfudnmg ber

^uubftcHc, bie id) mir, weit entfernt oon Sßlocn wofyncnb, Ocrfagen muß, geboten.

28er ift in ber glütflidjcn ßagc, biefe Unterfudjung oorncfjmen $u fönnenV

9i abe. ©iere.

5. ®rt$ttamen.
Grflärt Oon fc. ttarffcnS.

8. 3fmt, §\ttvn, $ent, $axn. 3m ÜHittelniebcrbeutfdjen bebeutet isorn

beftänbig blcibcnb unb beim Abgänge wieber ju erfefcen. Stofjer nennt mem nodj

jefct eine Äul), bic Slbnat)meleuten oon if)rem ©eftfcnadjfolger oorgefjatten wirb, unb

bic, wenn fic feine Sföildj mcljr giebt, burd) eine anbere erfefct werben muß, „tfetn"

ober „iftern &ou" (eiferne Äufj). ©anj bicfelbc SBebeutung fyit audj ber 9tame

„ifern" ober „iftern 5)äerboum". ©o fjeißt nämlid) eine DetdjftrccTe bei ©t Sinnen

in S)itmarf(^en, weil lucr früher ein ©c^lagbaum als fefte ©renjbejetc^nung fianb.

3fernl)o ^tcß aud) ber große 3©alb, ber cinft oon ©djlcSwig bis Sübetf reifte.

•) Da« mäcfttiflfte Mtifcfje »auroert biefer »rt, ba« Wonument oon Sacnac in ber Bre-

tagne, beftanb fogar audfcr)ltefrli<^ au« parallelen $feiler*9l(Ieeii. Xiefe ÄBecn — efl waren

tb^rer 10 — liefen jtoci beutf^e SReüen weit fort unb beftanben au« etwa 10,000 Pfeilern.

'*) Dag ba« Öefäfe nidtjt für ben täglia^en «ebrautb, beftimmt flenwfen, ge^t toofy febon

barau« berbor, bafe e« nt^t abgenuft ift, toenigften« feine ftdjtbaren (Vebrau^Sfpurfn jeigt
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$er 9famc bebeutet genau genommen, nid>t (Sifentualb, fonbern tote baS n beutlid)

erlernten läjjt, eiferner SBalb, rocil er fo grofj unb feft war. SRan benfe audj nur

an „ifern Dinner!", Hen Äerl oon ©tal)l nn 3fen" unb an bie l)od)bcutfdjc ^orm
„eiferner SBeftanb", roclc^c oielfad) gebraust mirb. — 3n ©tormarn fliegt ein ifern

8ef; unb obrootjl ber auf ben ©räben unb 3uflüffcn fdnoimmenbe rotf)e <Sd)lamm

angefcnbe* (Jifen ift, unb aud), wie $err grafnn feiner #cit im Olbcäloer ßanb*

boten fdjrieb, man an feinen Ufern ben fflafeneifenftein in un^ligcn großen blöden

antrifft, fo glaube id) bodj nid)t bafj ber 8ad) barnad) ben tarnen trägt, unb

jtoar einfach au$ bem ©runbc nidjt, weil baä SBolt toofjl fautn cttoa3 oom 9lafen=

eifenftein toeife unb toeil Slamen mit „ifern" oorfommen in ©cgenben, too an föafen*

eifenftein gar ntc^t ju benfen ift. 9Rüf$tc nicf|t bann ber Käme Sfcrbef ((gifenbad))

unb nidjt wtfcrn ©et" (eiferner ÜBadj) lauten? 3dj benfe, ber .ifern S3cf" toirb

ba()er ben tarnen fyabcn, bafe er eine fefte, unoerrüdbare ©renje bilbet, tote eben

jeber ©ad). — SBcfÜid) oon Abbringen in $>itmarfd)en liegen bie „ifern Äröig",

bei meinem Kamen an töafeneifenftein fic^erür^ nidjt jui benfen ift, toeil man ben

bort gar nic^t ftnbet, too^l aber liegen biefelben an einem ©ädjlein, fiaat (—

©affer) genannt unb aud) nalje ber fiunbener ftirdjfpielSgrense. — eine anbere

Stameitaform für <5ifen ift jern ober jara. <So Reifet nfimlig baö ©fett im Korb*

friefifajen, Xanifcfccn. ©djtoebifdjen, flltnorbifdjen unb Äcltifd)cn. Ealjcr fjiefe ber

3fernl)0 aud) 3arnf)o unb 3arnioitf) (with = SGBalb). Sin bem „ifern ©efM

in©tormarn liegt ein Ort 3er £bef, ber nad) bem „ifern ©cf" ben tarnen trägt

unb betoeift, baß bie %oxm jorn, jarn für (üfen ganft in ©tormarn hinein reidjte,

ipaä lootjl efjer auf fombrifdjcn (fumbr. hajarn — (Sifcn) als auf bänifdjen (Einflufj

beutet. — (£in SerSbef liegt im Äirdjfpiel 3örl, nict)t tocit oon ftlenöburg, an

bem 3er8bef unb trägt barnad) ben Kamen. (Sin 3cröbal liegt an ber ©tiberauc

bei $aber£leben. 3ernl)l)tte (1475: tf)or Kütten) t)ci§t ein 35orf an einer S(ue

1
%U SReile toeftlidj oon §aberßleben. ßefoterer Käme fdjeint auf eine ©ifenfdjmeläc

$u beuten, alle anbern Kamen finb aber fidjcrlid) nur mit (Sifcn jufammengebrao^t

in ber ©ebeutung oon beftänbig bleibenb, feftftcljcnb, unoerrüefbar unb stoar too^l

meiftend atö ©renje. — #um <sd)lu& möchte id) nod) einmal jurüdfornmen auf

Sarrcntoifd), plattb. 3arntoifdj, toooon fdjon im 1. ©anbe b. 3- bie Kebc

toar, unb bie frrage auftoerfen: «Sollte nid)t aud) 3arrentoifc§ eiferne SBiefe bebeuten?

6. Per gfeuermamt.

@. 3a^rg. 5, 17 u. f.; 131 u. f.

®te ^elbgrenje ^wifcb.en ben beiben bitmarftfd)en Dörfern ?llber8borf unb

Köft geljt bi« sicmlie^ na^c an baä 2)orf Köft felbft ^eran. SMcfc unnatürliche

Sage erflärt ftdb barauS, ba§ baö ieftige Köft eine gan5 anbere ßagc Ijat, al$ baö

atte, wt^rfc^einlid) 1559 niebergebrannte fRöft, baö oicl tociter füblicf) lag. S)ic

Solföfagc fennt aber einen gan* anbern ©runb. ©ic erjä^lt: ®inft toar jtoifa^cn

ben beiben Ddrfern Streit über bie gelbfel)miebc entftanben. %k unterfuc^enben

Sttcfner tonnten ju feiner ©ntfe^eibung fommen, ba alle SBetoeiömittel fehlten unb

aUe ^eugenau^fagen fid) wiberfprad>en. ®a erllärte ein 9Wann au« Sllbcr^borf,
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SßamcnS £>arm, bafc er btc ©djeibe genau fenne unb er fei bereit, feine Angabe

eiblid) 511 befräftigen. Gr naljm nun ein paar für feine ^iifje viel gu grofje ©djufjc

ober Stiefel, füllte fie auf Albcrsborfcr $clb mit @rbc, ging nun in bcnfclben btd

nalje bor fööft unb fdjwur, wie bic alten £)itl)marfd)cr fagten. mit einem ftarfen

(Sibc, bafc er auf StlberSborfcr ©ruub unb ©oben fteljc. $ic ©adje rourbc jefet

511 (fünften ber 2(lbcröborfcr cntfdjicbcn. 9totürlid) mar ber (Jib ein 9Wcinetb;

aber bic ©träfe blieb aud) nid)t aus. $cr SRann ftarb balb, tonnte aber im

(grabe feine SRufje finben; als ^cuermann $og er Dom Xljal ber Oiefelau bic

SRicberung Ijinanf, bie fid) nörbtid) Dom Softer Äirdjrocge bis an bic Softer gelb*

grenze Ijinjieljt, manbte fid) bann nörblid) unb 50g bic üHicbcrung hinunter, bie ftd)

am SRicfcnwoljlb entlang bis nad) SübcrSborf Ijinjieljt. ©alb fott er nur in ber

einen, balb nur in bei* anbern Sßicbcrung, balb aud) in beiden 9liebcrungen feine

SBanbcrung befa^afft fjaben. 3u bunfcln 9täd)tcn foU er nod) ju Anfang biefcS

SalnljunbcrtS gcfcljen worben fein, was fcljr glaublid) ift, ba bie fraglidjc ©egenb

bamalS fcf)r fumpfig geroefen ift, unb Srrwiicrjc gewifc titelt auSgefdjloffcn waren.

ffiin altes SWfittcrdjen, baS längft im @rabe rufjt, fjat bem Uinfenbcr biefcS,

ObigeS beftätigenb nod) ^olgcubcS erjagt: 2>cr alte Sßaftor föinf, ber in ben 20gcr

Saljren b. 3at)rh. ftarb unb beinahe 50 3al)ie s#aftor in SllberSborf geroefen ift,

Ijabc anfänglid) an bie (Egiftcnft beS ^eucrmanucS nid)t glauben rooOen unb bie-

jenigen ucrlad)t, bei beucn er folgen Aberglauben gefunben. $>a roirb i^m einmal

ber $8orfd)lag Don einem (Sinwofjncr gemalt, fid) fclbft ju überzeugen. 3n einer

bunfcln, nebtidjen, aber roarmen ©ommcrnad)t ffibrt ifw nun fein ©cglcitcr nad)

ber füblid) Don ber ©djafbrüdc gelegenen $(nl)öl)c unb beibe nehmen Stellung auf

einem ber bortigen ßfrabljügcl, Don welchem aus fid) bic gan^c 9cieberung übcrfcf>cn

läfjt. 9iid)t lange braudjen fie 511 roarten; ber ftcuermann erfefrjeint im Xfjal ber

©icfclauc unb &ict)t bann langfam beu beiben Seobadjtcru Dorbei Ijiuauf nadj ber

Softer gclbgren$c. „2öaS fagen ©ic nun? $crr Üßaftor!" trägt ber Begleiter,

„©tili," antwortet ber ^aftor; „lajjt uns ein SJatcrunfcr beten unb bann ju

§aufc geljeu!" @S gcfd)ief)t. ©eit ber #cit foll ber fonft fcfjr freifinnige $aftor

nie roieber biefen SSolfSglaubcn befämpft Ijaben. Qx aber foll eS aud} geroefen

fein, ber ber armen rufjelofcn ©celc ©rabcSfricbcu Devf(fyifft bat.

3cucnftcbt. ftornS.

7. Uriefftaften.

{Singegangen: $a$ Jäaffentragen 511 9fobr«ljctm b. C. — griebrieb ber @rofce

in ber ©agc t». T. — 3übtfd)e Sagen auS 9i»felant unb ^Jolen 0. L. (ftortfefcung

gerne gefe^en.) — y?obcl«frug. — $a$ 39eefenbrennen. ^odjmal« bie ÄÖnigfitocbter

im £b,urm t>. C. — 3>en geehrten Ginfenbern fjerjltcben $)anf! Sua> bei ©nfenbung

t>on Tleincn SWitt^eilungen n?irb ongelegentlid>ft um Seifügung bed Ramend gebeten,

befonberö aud>, bamit ba« ©ngefanbtc beim Xxud jur Gorrectur übetfanbt werben

fann. — Unter 3)rurffad)en eingegangen: ®obpeleid)e, bon S. gratym, $.3. 3)arin

fmb bie ©d)lc«fcigcr ©agen im boetifdjen ©ctoanbc befonber« intereffant. — (Sentrat-

Crgan oon Dr. V. Srcutag unb Dr. Nötiger XV 9er. 5. 95on ber »eurtb,ei«

hing bc$ U.=2). mit Jreuben sJiottj genommen. — $>errn F. 11. ©olotfyurn (©c^toeij)

,3eta>nungcn (au« $>öb,lenfunben) unb ©rief beförbert. 9Wittb,eilungcn finb feljr »ifl-

fommen. ^äb^ere« bricflicb..

Syüv i>ie 5He^acliü» veiautiuDitlid) ^ ö f t. — Xvud von SÄöller, SRenbWuvg,
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tttftUuitgtn

für ^rrunfte t)olk6tl)ümUd)-n)i(TcnCd)aftlid)tr $imbr.
®rfö)etat monatlid), einen gangen Bogen ftart. $rei* 3 M jafjrlidj.

ett ttf» jut Stbe
et Urba'5 Cum.

3<$ faft unb idiiutea. irf) faB unb (aun
$ev €age forföenb." (Dbfctn in $avamal.)

£r. 4. $ant> 4, Safirgang 6. 1886/87.

9u|ftlt: i. 2>te beutWe TOalt&eriage unb bir polnlf$e Sage ton «Baltfrer unb $elgunbe (3<$lufc). 2, 3übif$e

Sagen au» «ufcfonb unb Voltn. s. «Rocornal» bic Äönig«todjter im ZGura. 4. «(eine 9Rittri(ungrn.

». ©rteflaften.

[Ter VBiebeTabbrutf btr tn biejem Blatte enthaltenen Mrtitel ift o&ne Qtenebmigung bet »erfaffer ntc&t geftattet.]

1. Pte bmiftfe ^aßpetfage unb bie pofttif^e $age uon
^aftper unb <&efgunbe.

JBom ©innnafiafleljrct 0. Änoop in $ofen.

$ic beutfd)e SBaltljcrfage )"cf)lief}t mit bec Änfunft bcS gelben tu feiner §cimat

unb feiner 83crmäf)lung ; bic Jrampfe für — unb nad) bem SRofcngarten gegen —
Dietrich uon 93crn gehören ber jüngeren ©agcnbidjtuug in ber jmeiten $älfte beö

13. 3cu)tf)uuberte an; (SffcljorbS 6krbict)t unb baö föibeUmgcnlicb miffen noc§ nicfjt*

bauon; feine gluckt fällt uor bie Vorgänge, nrcldjc ben Suljalt bc8 Nibelungen*

liebes auämadjen. 9toturgemäfj muffte aud) bic poluijdjc SBalttycrfage, fomeit fic

auf ber bcutfdjcn beruht, mit ber Änfunft beS gelben in Eunice abfdjliefecn. 38a3

ber Sfnronift über 2Saltf)er8 unb #elgunbcn$ fpotere <Stf)itffalc t\od) Ijinjuffigt, bad

ift eine ©age für fid), bie if)r SBorbilb in ber bcutfdjcn ftelbenfage rtitrjt t)at,

eine polnifdjc Sage, bie erft fpäter mit ber SBaltljerfage, unb mie e8 ferjeint, fünft«

lidj, üerbunben ift 3Bir f)abcn alfo in ber romanartigen ©rjafilung be$ polnifdjen

(Jfjroniftcn $wei (Sagen $u einer Dereinigt. S)ic erfte fnäpfte an baä (Sdjtoft ju

Ztmiec. $ta ©teile ber fpäteren Qbtei beä f). SBernfjarb, fo f)icf$ e3, ftanb bor

ber Einführung bcS {ShriftcntumS ein (Schloß; auf bcmfelbcn motjntc ein tapferer

bitter, beffen 9tome nidjt genannt mar; berfel&c entführte bie Zoster eine* freut«

ben dürften unb madjte ftc ju feiner ©emat)lin. $ie smeite (Sage fnüpfte ftdj an

jene« in ©tein gehauene QJrab auf ber SBurg SBiStica; man mirb baSfelbe für

baö ©rab einer ©rüfin bon SBi&ica ausgegeben fjaben, bie wegen einer began*

genen Untreue bon ifjrcm ©emaf)l getötet mürbe. SBcibc (Sagen entmicfelten ftdj

attmählid) meiter, unb e3 liegt ja im SBefen ber Xrabition, fo bnnerft Otto

3be( in fetner (Schrift über ben (j. SRepomut, ba§ fte im ©egenfafc ^u ber Ok-

\d)id}k um fo genauer unb ausführlicher ju erjä^len meife, je meiter ftc fic$ oou
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bct 3eit bct betrcffcnben $erfonen unb ©reigniffe entfernt. 9hm fiatte id)

bereits erwähnt, bog Äablubcf bie ©age oon ©d)loß $oniec nodj nict)t berichtet;

fie mar ohne ßroctfcl $u feiner ßeit fc^on oorhanben, muß aber noch fo Dürftig

unb fo unbebeutenb gemefen fein, baß er cS nid^t für wert fykit, fie aufzeichnen.

$>ann folgt aber, baß ©ogufal — ober mag ©obrjSlaw SBacjfo ber Söcrfaffer ber

G^ronif fein unb und) Slufaeidjnungcn ©ogufats berichtet haben — baß SBogufal fie fo

ausführlich unb faft jum {Roman auSgebilbet nicht crjählt ^aben fann. (Sin lehr*

rctdjeS 33cifpiel für bie (Sntwkfelung ber ©age ift bie ^opiclfage; bie älteren

Gljroniftcn, ÜRartinuS ©alluS, ßablubef, Sogufal, berieten ganj furj, baß ^ßopiel

oon HRäufeu gefteffen fei, fclugoß im 15. Sahrfjunbert weiß aber bie ©efc^ic^tc

bereits ganj ausführlich ju erzählen.

9iun glaube ich, baß bie beutfcr)c 9Baltf>erfage überhaupt erft etwa ju 93ogu*

fals ßeit, alfo um baS 3ahr 1250, in $otcn befannt würbe, Ecutfehe ©nwanbe»

rungen fjatten &war bereits früher ftattgefunben, aber gegen (Jnbc bcS 13. Sah**

ljunbcrtS mar baS Ärafauer ©ebiet, mie Sci^berg, bie polnifdjc ©efdjiehtsfehrcibung

bcS ÜWittelalterS ©. 156 fagt, nahe baran, in ben ÄreiS beS beutfdjen ßcbenS ge*

jogen ju werben; bie beutfehe SBürgergemcinbc in ber ©tabt Pratau blühte rafcb,

empor, unb eS ift einleud)tcnb, baß mit bem beutfdjen SBefcn aud) bie bcutfct)c

©age, bie bie Slnficbler auS ihrer §eimat mitgebracht fyatten, Pflege unb 33er*

breitung finbeu mußte. ©0 Würbe bie Söattfjerfagc in Ärafau befannt, unb ba bie

©age 00m ©djloß Snniec einige &lmlic$feit mit ir)r hatte, fonntc fidt) bie beutfehe

©age bort allmählich lofalifieren unb mit ber polnifdjcn ©age oerbinben, unb jwar

fo, baß für ben ungenannten ©rafen unb bie (Entführte bie bcutfd)cn tarnen ein*

traten, wenn nicht beutfdjer ©nfluß bie alten polniftyn 9camcn oerbrängte. ©0
auch war es möglich, baß manche anbere ßüge auS ber beutfehen ©age fich ein«

mifchten. 2)ic ^olen aber übernahmen bie ©age unb erzählten fie als polnifche

©age weiter. 3)aß ber ßhronift bie ©agen aus bem JBolfSmunbe fdjöpfte, be*

Weifen bie ÄuSbrücfc ut fertur, ut aiiiut.

ÜBeftfitigt wirb meine Annahme baburd>, baß bie ganje ©teile in ber (Sr)ronif

interpoliert erfd)etnt. Sluffallenb ift cS fcfwn, baß eine (Stählung, bie faft 2 golio*

feiten einnimmt, fo in eine anbere (Erzählung hincingefchaehtclt wirb. Äber auch

bicie Zählung halt SRöpeH, ©cfduchte $olenS I. ©. 289, für hödtft unäuöerläffig,

ja gerabeju für falfch, unb hiftorifche Erwägungen zwingen ihn $u bem ©eftanbniS:

Srre ich mich fo tft biefe ganjc ©teile beS ©ogufal, welche mit Derjenigen

über bie Unternehmungen SBolcSlauS' Ol. gegen §alicj unb Ungarn genau ju*

fammenhängt, oon einem ©päteren interpoliert, ^erfetben Anficht ift 3cißDcr9-

$>lugoß, ber bie Arbeiten feiner Vorgänger fchr oiel benufet unb oft wörtlich ab*

fchreibt, ber bie furzen ÜRoti&en feiner Quellen aus fid) fclbft erweitert unb auS*

fchmürft, ber Xhatfachen oft tcnbcnjiöS entftellt, fennt baS Äapitcl beS ©ogufal

über ben Serrat oon SBiSlica, alfo auch bie ©age oon SBaltrjcr unb $ctgunbe

nicht, ein fidjcreS 3cic^cn Dafür' Daß er eine §anbfd)rift ber ßhronif hatte, welche

jene Gegebenheiten nicht enthielt. $ic ganje ©teile ift bemnad} interpoliert unb

ftammt aus einer fpätcren 3cit. öiefleicht gefchah bie Interpolation furj üor ober

ju ber 3eit beS 3)lugoß felbft, ba Stanbrowfa, ber 3ntcrpotator ÄablubelS, ein

3eitgenoffc bcS 2)lugoß, fie bereits bemifcte. S)ombrowta flarb 1472, ©lugoß
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1480. 6o hatte alfo bic beutfcfc ©age 3eit gehabt, fid) in $olen lofalifieren,

weitet ju entwirfein unb JU ben $olcn überzugehen.

Qu erörtern bleibt nun noch bie %xaQt: JEBic ocrbanb fta) jene jroeite ©age
oon SSBidltca mit ber ©age oon 2Baltl>er unb §clgunbcn? $)afc fid) an ©rabmüler

Sagen antnüpfen, ift befannt; id) erinnere hier nur au bic oon SSkmba unb Straf

bei Äratau. ©o hatte ftd) alfo auch an jenes ©rab ju SBiSlica eine Sage ge*

fnüpft, bie aUmafylich einen größeren Umfang angenommen hatte. QHne 9tamenS*

oerwechSlung bewirfte wohl, bafe man jene« ©rab für baS ber $elgunbc ausgab,

unb fo war ein BertnüpfungSpunft für beibe Sagen gefunben. SWöglid), baf» nun

tiefe Bereinigung bereits bureb, baS SBolf ftattgefunben ^otte, wahrfcbcinlichcr aber,

ba& fte erft ein SBerf beS 3nterpolatorS. ift. $S ift to«# su beachten, bafc fowoljl

333altt)er als auch SBiSlauS aus bem ©efcbledjtc beS Hornel ftammen foüen, femer,

bog im 14. nnb 15. 3a^r^unbert eine gewaltige SRcaftion gegen baS $>eutfchtum

ftattfanb, welkes baS gan$e £anb überflutet hatte. $>cr gegen bic S)cutfd)eii

fanb fräftigen HuSbrucf, nict)t nur im Seben, fonbern auch in ber ©efd)irf)tfcf)reibung

DaS ©cfcblecht jene«» $opiel wirb als $r&ger ber nationalen ©dunad) (ungefteHt,

auf itm unb feine ©attin werben aOc nur erbenfbaren ©cheu&licbfeiten pfammen»

gehäuft, baS etntyeimifche Sßiaftengcfchlcdjt wirb rühmlich herausgestrichen. Unb
^opielS ^rau ift eine SDcutfdjc, aber erft bie fpätere 3"* hflt baju gemalt, wie

fdion ©an SWarte richtig fagt, um bic ©djulb ber ©d>macb, Welche bureb fic über
s#olen tarn, oon bem eigenen SBolf auf ein frembeS, unb jwar gerabe auf baS oer*

haßte beutfd>e ju wäljen. SHugojj ift ber erfte, ber ihre beutfaje «bfunft berietet,

unb if)m haben cS bic ©pätcren nachgebetet. Slud) eine fpötere ftönigin, bie ©eraablin

HJüeciSlauS' IL, Slicbfa, t)at ben ganzen $afj ber fpätercu polnifchen ©cfcbicbtfcbreibcr

auf ftd) gelaben. ©ie fott eine ©djwefter beS beutfeben Äaifers Ottos III. gewefen fein,

war aber nach ben bcutfd)cn &t)roniften eine Xod)ter bcs ^faljgrafen bei 9tycin

unb ber SRatfjilbe, einer ©cfjwcfter Ottos III. Söogufal erfühlt, bafj nad) SUäectS*

lauS' Xobc SBoleSlauS, fein ©ofm, (ich fo nidjtswürbig gegen bic SRurter betrug,

bafj fie mit ihrem jüngeren ©ohne Äafimir floh- Änbere #iftorifer crjä^len, 9töd)[a

habe nach bem Xobe ihres ©arten bie oornumbfcbaftlicbe Regierung für

ü)ren ©ofjn Äafimir geführt; bie ©crbältniffe mögen fie gezwungen haben, fich

an bie Steutfchen anjufchliefeen; burch fte ftrebte fic fich bie ^errfchaft ju

fichern unb jog ben niebrigft geborenen S)eutfd)cn ben oornehmften <ßolen

oor. ^Dagegen empörte fich ber ©tolj beS SSoltcS freilich mit 9iccht; fie

muftte fliehen, unb tfafimir würbe unter bie 93ormunbfa)aft ber polnifchen 3Rag«

naten gefteüt S)ie beutfehen Shroniftcn bezeichnen bie Königin in burchauS glaub'

Würbiger SBeife als fomina prudens, magnanima, iusta; bagegen fagt bie Chro-

nica prineipum Poloniae auS bem ©nbe beS 14. 3al)il).: Nam ipaa ceraens

adhuc populum gentilitati deditum et nullis obsequiis rogi subioctum, astute

populum in solomnitatibus sanetorum faciebat a diversis provineiis con-

venire, convivia instruere, plaudere, canere ac laetari atquo regem a magna-

tibus invitari suadebat. ©ie fott olfo baS $olf jur Üppigfeit oerführt haben.

Unb ber ^aftor Sauterbadh in grauftabt fchreibt in feinem 1727 erfduenenen, oom

beften ©eutfchenhoB bittierten, oon ©ewunberung für alle« ^ßolnifche ftro|eubcn

mxl, ^ntfdhc tyxwv&e genannt: „fcer faiUc SÄieSto h«t baS herrliche leönüjreich,
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fo er Oon feinem Soter überfommen, burdt) feine« SBeibeS 9ficf)fae SSBoDiift unb

eigene Faulheit jerftreuet, bafj cc in Sßolcn verächtlich gelcbet, unb wegen ferner

Soweit fc^änblid) geftorben". Än einer anbern ©teile erjagt er oon föidjfa:

„Und) it)r 9cahme felbft war ben Sßolcn juwiber, bafj fic ftcb, nichts guteS oon ujr

propheseticten. $)ann ob wot)l einigen ber Sfaxfjmc SRichfa, fo viel fetjrt foll, als

reich fein, ober reich vom ©eegen, anbere iljn gar herleiten wollen vom alten

teutfehen SBorte riefen, baS ift herrfchen, fo bafc er mit bem Kalmen Regina,

foft überein fäme, fo manbern boch bie $olen bamit in bic Satciniföc ©prachc,

beren groffe Siebfjaber fic finb, unb barf ber $olnifcf>e Eneomiastes gar unge-

fdjeut fagen: Rixa, quid nisi rixa. 2BaS ift Rixa anbcrS als eine 3änfcrin."

$ic beutfehen ©cribenten, meint ber biebere §err weiter, ftridjen bic Königin jwar

heraus unb träten, als mären bie $olen beStjalb auffäffig geworben, weil fie it)rem

©cmatjl ftetS in ben Dt)rcn gelegen, er fofle bem römifcfjen SReict)e, als ein ®afafl,

fid) nidjt wiberfefcen u. f. w. 3DaS habe bann ben ©runb gelegt ju einem ©prüd)5

wort: „$)ic £cutfd)cn SScibcr wären bem $olcrlanbe ftetS fatal unb unglücflict)."

3)ahcr alfo ber §a£ gegen bic beutfehen grauen, ben auch noch eine anbere fiö--

nigin, Sfjrifttne, bie ©cmaljlin SBlobiSlauS' IL, auf fich gebogen ^at. ©ie wirb

eine Softer Äaifer #einriehsV. genannt; alle ©djulb bcS (SlenbS il)TcS ©cmahlS

wirb it)r jugemeffen, fie foll il)n au allen ©djanbthaten angeregt fjaben, bie er

beging; fic ift bic Aufwieglerin ade« Unheils, wie ber ctyrwfirbige ßauterbad} be*

richtet. $>afe auSlänbifct)e gürftinnen nicht mannigfachen ©runb ju Unjufricbentjeit

gegeben, foll nicht geleugnet werben, eben fo fidjer aber ift auch, baft bie Berichte

ber polnifchcn (Sljroniften übertrieben unb tenbenjiöS cntftellt finb.

SBon biefem ©cfict)tSpunfte aus mufj nun auet) bic ©age von SBaltt)er unb

§clgunben, fo wie wir fie jefct haben, betrachtet Werben. SBiSlauS ift ein ©djeufal

unb verbient es, bafe man itjn aus bem vcrhafjtcn ©cfcfjlcdjtc sßopielS abftammen

läfjt. SBic aber fommt 2öaltt)cr baju ? Erinnerte fich ber Sntcrpolator bocf> noch

feines fremben UrfprungS, ober ift auch 2Baltt)erS ßharafter nicht rein? ffioht

nicht, benn gegen feinen ®ib tötet er SBiSlauS, unb vielleicht hat ber Qnterpolator

vergeffen hinzufügen, bafe er auch beffen ©ehwefter feinen (Jib nicht f)\c\t $ilbe*

gunbe aber ift eine beutfehe — fränfifehe — «ßrinjeffin ; fic ift e« oor allen, beren

(Jharaftcr aufs häfjlicfjftc verunftaltct ift. Söir entfern uns, wenn wir ihre Ztyitm

lefen. SBie verfd)icbcn ift bic beutfehe §ilbegunbc oon ber polnifchcn! 3ene. eine cblc,

echt beutfehe 3unfrau, biefc ein fchamlofcö SBcib, ein Icufcl in äRenfchcngeftalt.

S)ie beutfehe ^elbcnfage bcS 13. 3ahrh«nbcrtö fonnte eine folchc 9Ri§geburt oon

SBeib nicht fehaffen, jener Qtit ftcht baö SEBeib oiel ju hoch ; ein folchcS Ungeheuer

hervorzubringen, blieb ber polnifchcn ©age, ober wenigftcnS bem polnifchcn Sntcr*

polator oorbchatten. ©r war eS, ber vielleicht burch eine 9lammSähnlichfcit Ocran-

lafet, in böswilliger Äbficht beibc ©agen 31t einer oereinigte; eS fam ihm
barauf an, bie fteutfdjen ju fchmähen, unb bic beiben ©agen gaben ihm baju bie

erwünfehte ©clcgcnt)cit. ä^cilich ift fchon in ber Stwiccer ©age ^clgunbe ein

leichtfertiges ©efdjöpf, ocrabfcheuenSWcrt aber wirb fie erft in ber (5rjät)lung, bic

ber polnifchc Snterpolator precht gemacht hat. #a§ gegen bic beutfct)cn grauen

war es, ber il)tn bie geber führte. SBaS oon ber polnifchcn ©räfin in SBiS*

lica crsählt würbe, baS übertrug er auf bic beutfehe $rin3cffin; fic war eine gc*
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eignete $crfönlid>feit, auf mrfdjc er bic toon einem Iicberlid>cn SBeibSbilbe ersten
3$cugid)fciten olme ©efaljr übertragen tonnte. —

(Ermähnt fei $um ©djluffc, bafj bie Sage Don SBaltfjcr unb §clgunbcn audj

in ber <5f}ronif beS Sßrofofd) berietet n)irb, einem fläglid>cn 2Rad)tt)crf neuefter

£eit, angeblich im 10. 3af>rf)unbert getrieben (SEBattenbad), icutfdjlanbS ©cfdjidjtS*

quellen im SWittelalter, IL ©. 401). StoSfelbe oerbient bcSljalb meitcr feine

23erücfficf)tigung.

31 a 1 1 a ö.

fieiber ju fpät fam eine ©djrift oon Stöbert «ifdjfa über bas «erqättnis

ber polnifdjen ©age oon Walgierz Wdaly ju ben bcutfdjen ©agen Don SBält^er

»on Aquitanien in meine §änbe. StuS berfelben ergiebt ftd), bafj bic ©age noet)

in bem Horaldicon Poloniae beS SEtortoSj fljaprocfi eqäljlt roirb ; er miß fie aus

Slnbreas be $arnomS Gfjronif unb einem nur burdj ifm befünnten, jefet oerfd)ottcnen

SlnonljmuS geköpft haben; ferner erjagen fie SBojcictt in feinen Klechty unb ber

$tftorifer ©jajnocha in feinen Nowo szkice historyszno. Äud) hat fie ber ^iftori*

(er SictSfi im 16 Sa^rt). flüchtig berührt. 2)ie Berichte biefer SWänner bringen

manche 3ügc, bie ftd) bei ©ogufal nicht finben, cS ergiebt ftd) barauS alfo eine

SBeiterentroirfclung ber polnifchen SBalthcrfagc, aber 9tifd)!a geftegt felbft ju, ba&

aU biefe 2lufsci^nungen aus jfingftcr 3cit auf ber oon «. SBtetotoiSfi heraus*

gegebenen Shronit beS 93ogufat als auf ber forrefteften unb erften Duelle
berufen. 5Dic ffieitcrcntmufclung gefäaf) alfo ntc^t burd) baö Sßolf, fonbern fanb

erft in neuerer #cit burd) bie genannten SRanner ftatt 3ft bog ber gaH, fo

bürfen biefe ftuthaten nicht, mie iRifchfa thut, als ber urfprünglidjen ©age ange=

hörenb betrachtet werben, oielmetjr finb fie als ganj neue ffirfinbungen ol)ne jeben SBert,

unb SRifdjfa mugte fie bei ber mt)thologifd)cn Unterfud)ung über bie potnifdje Sage

unberücfftct)tigt laffen. 3)ie ftd) barauS ergebenben töefultate müffen falfd) fein.

Bunächft liefert 8üfd)fa einen ©etocis für bie Sinnahme, bafj bie polnifdje

©age nicht auf bem ©ebidjt (HleharbS beruht, toic bie Srläutcrer ber polnifchen

©age, burd) bic Äl)nlic^feit beS erften Teiles mit ber beutfdjen ©age oeranlafjt,

angenommen hatten, eine Hnnahme, bie baburd) unterftüfct nwrbe, bafj in Xtoniec

ein feit 1045 oon Äaftmir für SKöndp au« ©t. ©allen gcgrünbetcS Äloftcr bc*

ftanben haben foH; bie ©age fei alfo burd) ©t. ©aüifche 2Jcönd)e borten oerpffanjt

worben, unb ber jmeite leil ber ©age fei ein fpüterer 3ufQ& Dcr romantifcb=ftnn*

liefen Beitridjtung beö fpäteren SWittclatterd. SRit guten ©rünben toibertegt 9üfc^fa

bie 0mtab.me einer folc|en SBerpflan^ung, glaubt aber unb fudjt ju bemeifen, ba§

bie Duelle ber polnifc^en ©age nur bie bcutfdje Urfage oon SBalt^er „©tarf^anb"

getoefen fein fönne. 3n biefem ^atte, meint er, ftanben mir oor btrfclben als Oor

einem glüdlic^en, mistigen litcrarifc^en ^unbc beS germanifc^cn ÄltcrtumS, nadj

bem man bis je^t oergeblia^ geformt Ijatte. — 3a freilidj, wenn 9ii[d)fa rec^t ^at.

9tifc^fa erflärt fic^ bie ©ac^c in folgenber ©eife: 3ene mec^feloollen 99c*

megungen ber Sölkrmanberung unb ber fmnnifd|cn Ummdljungcn brauten bic ©age

auo^ ™d) o«n entfernten Dften; oiclleiddt mürbe gar ein bcutfdjer ©tamm auch

in bie äBctdjfdgegenben oerfchlagen unb ocrfchmolj fich mit ben ©laöcn, trofebem
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aber feine alten (Erinnerungen au* borhunnifcher &c\t fultibierenb unb, wie bic

Vlngetfac^fcit, feine 2öaltl>crfagc Ijcgeub unb pflegcnb. 9ttit ber 3"* ö&« mochten

bte 93ejief)ungen ju ben |>unnen unter anberen neuen ©nwirfungen fid) bcrwifd)t

haben, unb fo blieb nur ber urfprünglid)c ßern ber jur Sage geworbenen 9Jtt)thc

übrig. Ml* Sewci* beffen führt SRifchfa aud) ba* öoTfommcn be* beutfdjcn Reiben

SRübiger in ber polnifdjen Sage an; bodj will uns bcrfelbe nid)t jwingenb er«

fdjeinen. $)ic beutfehe Sage war fo weit berbreitet, bafj bic ©cftalt fRübiger«

jct)r Wot)l aud) im Dftcn, in $olcn, befannt fein fonntc, ebenfo wie bic beutfd)c

Äricmt)ilb fogar in bic ungarifdjc Sage bcrflodjtcn ift. ®ic bcutfcr)en tarnen aber

fpredjcn grabe gegen ein fo hohe* Sllter ber polnifdjcn Sage. SBic wäre c*

möglich, bafj bie ber polnifdjcn Sprache fremben tarnen fid) burd) faft ein ganjc*

3at)rtaufenb unter ^olen erhalten fonnten ! (5* hätte müffen eine Umbilbung ober

eine Seränberung bcrfelbcn eintreten, benn bajj Walgierz nur eine fpätc Umfd)rei<

buug bc* bcutfdjen tarnen* ift, liegt auf ber §anb.

3d) tyxbt in meinem Vortrage eine Unterfudjung ber Sage auf ihren mtotho=

logifdjen 3nt)alt lim abfirfjtlid) untcrlaffcn, benn id) glaubte unb glaube nod), bafj

bic bcutfdje Sage erft um bie SKittc bc* 13. Sahrfmnbert* ober etwa* früher nad)

Ärafau gebracht würbe; oon einem müthifd)«t ©c^alt ber polnifdjcn «Sage !ann

alfo nur infofern bie SRebc fein, at* bie bcutfd)c einen folgen aufauweifen fyat

SBiU nun SRif cljfa feine Meinung grabe baburdj ftüjjcn, bafj er bie einzelnen $üge

ber polnifdjen Sage al* bem alten beutfdjcn SRntfju* angccjörcnb barfteUt, fo mußte

et bod) bie unberücfftd)tigt laffen, bie fid) bei Söogufal nid)t finben unb erft in

ganj fpätcr Qc\t hinzugefügt finb. So fällt benn bie wichtige (Entbetfung, bafj

SRbnga, bic Sd)wcfter beö 2öt*lau*, bic beutfehe fflinba b. i. ftreba, bic winterliche

©rbe, fei, fo faßt bic heimliche glud)t SBalther* mit SRunga unb ba* SDZitnetjmen

ber Sdjäfcc. 8lu* bem mtytfjiföcn 3nl)alt ber polnifdjen «Sage fdjlicfjt Sftifdjfa,

bafj ber jweite Xcil bcrfelbcn eine notwenbige Srgänftung beö erften unb ein inte

gricrenber ©eftanbteil ber Urfagc gewefen fei, mit Unrecht meine id). £>cr Sonnen-

gott (ObtmXBaltljer) bul)lt im Örüljling um bie 6rbc greba, SRinba, §ilbcgunbc),

burdj nädjtlidjcn ©efang, wie §öbur um Lianna, Jporanb um ©ubrun wirbt; um
in it)ren bölligen öefife $u gelangen, muß er mit ben winterlichen ÜWädjten um fic

fämpfen, wie ber beutfdje 2Baltt)er mit §agen, ber polnifdjc mit bem alemannifd)en

Äönig*fot)n fämpft. @r befiegt il)n unb tommt fo in ben 99cfifc §ilbcgunbenö,

b. I). ber Sonnengott hat bie it)m fcinbltc^cn ÜJ?äd)tc überwunben, bic Sonne hcrrfdjt

über bie (Erbe; es ift ber ^oci))ommcr, wo bic (Sonne it)re 9Kad)t über bic (Erbe

ausübt. Stamit fdjlicfjt bic beutfa*jc, bamit ber erftc Xetl ber polnift^cn Sage.

SRad) bem ^weiten Xeil tritt bem ftegrcidjen Sonnengott eine neue feinblidjc fDlafy

entgegen, ©iölau* (ein SRame, ber, nebenbei bemcrlt, fein $>afein augenfdjcinlich

bem Kamen ber SBurg ffiiölica berbanft); ber Sonnengott befiegt ifm unb Wirft

it)n in ben ßerfer, wie Obin bie fcinblid)en ßwerge unter bic (jrbc berfe^t. ^Dann

entfernt ftc^ SÖaltljer bon |>ilbegunbcn, b. t). bie Sonne entfernt fid) nad) bem
§odjfommer bon ber (Erbe, bte nun mit ben winterlichen Sftädjtcn (SBiölau*) ju

buhlen anfängt. Slbcr bic Sonne Ich« lieber, befiegt bic feinblichen dächte unb

ocrmählt fic^ mit ber Grbc; Wie Obin fid) nach Sßcrftofjung ber grel)a mit

Srriflg oermählt, fo SBalt^er mit ber 9ttmga, — wooon freiließ ©ogufal nicht*
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Weil. &ugcnfdf)cm!id) fdjlicfjcn fldj beibc Xeile ber polnifehcn ©age nicht fo eng

an einanber, toie SRifdjfa meint; benn SBiölauä mufc bodj aU mütterliche aWadjt

Qcbadjt »erben. SBie fommt biefe aber im ^odjfommcr baju, fid) bem ficg=

reiben «Sonnengott entgegenstellen ? Ober miß bic polnifchc ©age burdj bic

©cene mit ber Äammerfrau anbeuten, bafe bie ffirbc nodj nietjt in ben ootlen Scfifc

bed (Sonnengottes übergegangen ift? »ber SBiälauä r)at bem Söaltljcr ja gar nicht

ben ©cfife $elgunben$ ftreitig gemalt, unb moUten mir fo erflären, bafc ©atttjer

fid) oor bem ©iege über ÄBiSlauS nicht mit #elgunben ocrmählt habe, fo mürbe

in ber polnifchen ©age bie ®ematt ber ©onnc über bie (Srbe im §od)fommer

überhaupt nicht jum ÄuSbruef gebracht fein. 2Ba$ aber baä hohe Älter ber potnt=

fdjen ©age gatt$ bcfonberS oerbäd)tig mad>t, baä ift ba« $ef)len ber 3n>ölfeaf)l

ber gelben, bie beibe gaffungen ber bcutfdjen ©age übereinftimmenb haben, benn

(SJuntfjcr felbft barf al$ Äämpfcr nicht mitgewählt merben: fic ift gemifc cd)t, mei(

mtitt)ifdj, unb gehört ber Urfage oon 8Baltf)er an. — SDic gattje polnifche ©agc,

baran halten mir fefi, ift ein ÜDcachmerf ber fpäteren $cit, beä 15. 3afyrtmnbertö,

entfmnben burdj bie Serbinbung Oon jmei ganj oerfdjiebcncn ©agen, oon benen

bie erfte allerbingS ftdj lange oorher mit ber bcutfdjcn 2Baltf)erfagc oerfchmoljen

ftnffo

2. SüblfQe #agen am ^gfanb unb ^ofen/)
SBon Sibjbardfi in üßofen.

Xrofr be$ (SiferS, mit mddjem man fett 3ahren allenthalben, mo beutfdj gc*

fprodjen mirb, nad) ©puren beä ScbenS unb ©laubeng ber alten ©ermanen gefügt

hat, r)at ftdj noch ntemanb 5U biefem ^meefe an bie 2 SKiflionen beutfdj rebenben,

atlerbingS ein recht oerbcrbteS 2)eutfä) rebenben 3ubcn in töufclanb unb $olen

gemanbt. Unb bodj ift oon oornherein anzunehmen, bafc mit ber bcutfdjcn ©prad}c

auch manchem oon bem bcutfdjen SJotfSglauben ju ihnen übergegangen ift; maS

aber oon bcutfdjcn Gebräuchen unb beutfehem Solföglauben einmal ju ihnen über«

ging, mag fte fdjon bei ihrer (Einwanberung au« beutfd>en in jene flaoifdjen

Sanber mitnahmen, ba8 mufete ftdj bei ihnen länger unb bauernber erhalten

at8 bei ihren @lauben$genoffen in anberen Säubern, benn leiber beftnbet ftdj ein

großer Xfjeil oon ihnen noch jefct auf einer niebrigen ©Jufe ber Äultur unb in

toeferem Skrteljr mit ihren SRitbürgern. 3n ber %fyat ftnbcn mir bei ihnen berm

auch üidtö aud bem beutfdjcn SBolfögtauben erhalten, bod) ha* Dag weifte, mic cd

ja natürlich ift, einen iübifeejen 6hfl^alt«t angenommen, mand)e8 aber ift unoer*

änbert geblieben.

*) (Einer metner €>$iUer, ber Oberfetunbaner SibjbaröK, auä 9tufftf$3$o(en ftammenb,

übergab mir bie ^ier mitgeteilte Tleine Arbeit, iDflc^e eine 2(njab,l jjübifc^cr Sagen enthalt, bie

er fe(b{t caxi bem SWunbe von ©loubenögenofjen gefommelt ^ot, unb icf| trage lein ©ebenfen,

feine intereffanien 3tufjeid)nun^en im U.=S. ju oeröffentlic^en, ob,ne inbed überall für bie Jlia)tt(i:

feit feiner eigenen Wepesionen einjufte^en. SJoe^ ift bie Übereinftimmung mit beutfeben Sagen

fo grofe, bafe man fto> in ber Zfyat ber Änficbt nta)t toirb oerfcblie^en lönnen, jene (£rg<u)tungen,

We hn Xalrnnb i^re (Srflärung niebt ftnben, feien beutfo)en Urfprungä. 3lUerbing* bebarf cö

noa) weiterer »ewetie, bie ber «erfoffer bet ttemen «rbeit oormiärt<bt(io) foater beibringen wirb.

$ofen. «noop.
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®atij erhalten f>abcn ftd^ im ruffif$*pifcf)cit 33 ollglauben bic bcutfdjcn

SCBaffcrgcifter mit ifjrer ©icr, 2Renfd)en ju rauben. ©3 jeigt fi$ bie« bariit, bafe

bie SWutter ben ffinbern iicrbictct, öor 3ol)anni3 ju baben, ba ba3 3o&anniamaffer

ein SWenfdjcnopfer oerlangc. Stucf) folgenbe ©age gehört fnerljer: (£8 mar ein

äRann , ber ^atte ein grofeeä Vermögen. Dod} gemährte ifmt bted (eine rechte

Sfreube, benn er fyatte feine Äinbcr. (£r fufjr beSljalb jum Rabbi unb bat il)n, für

tfm bei ©Ott Äinbcrfegen ju erbitten. 3)cr SRabbt betete ju ©Ott unb teilte bann

bem Spanne mit, bog er aüerbingd einen ©oljn fjaben tuerbe, bo$ brofjc biefem

bie ©efafjr, an einem gcrotffen Xage ju ertrinfen. Än bem betreffenben $age werbe

baä &inb beibe (Strümpfe auf einen ftufe anjief)en unb cd werbe bann ben anberen

©trumpf fucfyn, unb bann foDe ber S5ater baäfclbe roeber baben laffen, no$ if>m

Söaffer ju trinfen geben. ©in 3af)r barauf mürbe bem SRanne ein ©öfyidjcn gc*

boren, (Eines XageS, ba3 fttnb mar tnaroifdjen aufgeroadtfen, fat) ber öater, al3

er Don ber ©nnagoge nadj #aufe {am , bafe baSfclbe ni^t in bie ©djule gegangen

mar, fonbern einen ©trumpf fudjte, ben e8, wie fidj f)erau$ftclltc, am anbern %ufc

fjattc. ©r fdjlofe baä Äinb in ein ßimmer ein unb lieg eä ben ganjen lag nidjt

fyerauS. $>a$ äinb fc^rte fortmäljrcnb, er möchte baben gef)en, eä Ijättc aud) grofecn

$urft, unb man möchte ü)m rocnigftenS ein biädjen SBaffer ju trinfen geben. 50er

Sater liefe ft$ aber baburdj nidjt rühren, unb liefe c3 erft §erau3, aU bie ©onne

fäon untergegangen mar. $ie ßcute, bie gu biefer $e\t im ^luffe babeten, oer*

nahmen einen Särm im SBaffer unb eine ©timme, bic rief: „Söefje, mein Opfer ift

nie$t ba-. »)

«Ric^t fo fef>r roic bie in ben unteren ©emäffern fomfenben ©eiftcr, ift ber

in ben oberen, ben SBolfen, bafnnbraufenbe ©eift, ber ©turmgott Obf)in (rooljt

richtiger SBoban), in bem rufftfdj=jübtfef>en SBolfSglauben geblieben. 3a, er fclbft

ift ganj au$ bemjclben öcrfdjmunben , erhalten traben fict) nur feine fteeibentien.

©o crinqert fiefj ber SBcrfaffer, als ftinb gehört ju fjaben , cd gebe einen 3Rantel,

ber ben, roeldjcr ifjn trage, unfldjtbar madje unb ifmt bie SWadjt jum Riegen ber»

1) Sgl. folgenbeä 3Rär$en au$ 5flieberfjöffer, SMIen&urgifd)e Sagen III p. 87. Set State

ftieftt ein SBaffer, unb baä SBaffer ifi tief. Gütft in ber Kühlung be$ «benb« »anberte be* S)orfe*

tyrebiger om frluffe nieber burdj bie Ijoben ©a)en. S$on waren bie langen Statten »erfttjtoun*

ben, unb bie Sommerung war eingetreten, ali au3 bem ©ette ber (Slbe eine bumpfe Stimme

fi<^ »eme^men (ie|: 3>e Stunn ift boa, atea be ünan> nod) ni^. Sebenflid^ menbete er feine

Stritte jum na^en $orfe. (£r trotte bereit« ben ®artenjaun erreicht, alö ein ^Ü6fa>er Änabe

ba^ergelaufen tarn, „ffio^in mein So|n, roo^in fo eilig?" „3um 8a<$e", ernnberte breift ber

Atnabe, „Sä)neden roiU i^ fammeln unb bunte 33tu)tyln\" „9lid)t bot§," »erfe^te ber @eifUUb>,

wb^ier einen Shilling, mein Äinb, ge$e b^in unb b^ole, ia b^oJe meine Sibe(.M JDer jtnabe lief b^in.

SUi nun ber Srebiger beim Äruge vorbeiging, lam jener f$on gurütf mit bem $u$e unb eilte

ftraK |um »affer. „W^t bo^!" fpraa} ber ©eiftli^e, „bift burfrig, bift Wnea gelaufen, foDft

erft trinfen. — Sieber SBirt, ein ®Uxi Sier bem Änaben!" <Sr tränt unb fiel tot nieber. 2>ie

Stunbe mar ba unb ber flnabe aut^. (©ine öfjnltc^c Sage Idnnte tdr) aud^ auS Sommern mit*

teilen. Sin. {Derartige Sagen, mettn au^ oftmal« unooBfittnbiger, giebt e£ in Korbbeutf^lanb

überaa. Spater »ieUei<$t meb)r baoon. $öft)

Siefen beiben SRär^en liegt biefetbe 3bee ju ©runbe; fte unterfajeiben ftdj nur in Ü)rem

(S^arafter. So ift in unferem 3Räro>en bie (Einleitung eine völlig orienta(if$e. @anj natürlidj

ift e« aueb;, ioenn m bem erftcren ein Rabbi, in bem leiteten ein Sfarrer bem (Skrpe tnU
gegentrut.

Digitized by Google



57

lci(je. JBon bem Betrcffcnbcn SRenfchen feien nur bte Äugen fidjtbar. tiefer

kantet ift offenbar ntc^td anbereS als ber SWantel Dbfjinä, bte nach urgermanifcher

Äuffaffung ben ©turmgott babintragenben unb cinbüflenben SBolfen, bic bodj bcffcit

Äugen ober öietmefjr beffen einziges Äuge, baS ©lifeauge, nicht oerbergen fönnen

Dk jubtfdjen ^fut)rlcute in ßtttbauen Rängen bcS^alb auch in ben ^ferbeftäflen

Stäben — bie heiligen ©5gel Obf)inS — auf, ba fo bte <ßfcrbe oor böfen ©eiftern

gefäü&t werben foßen.

«ud) ber $rad)c, ber ©egner Cbf)inS, fjat fidj im ruffifch*iübifchen ©olfS*

glauben erhalten. (Er crfct)eiirt aber nidt)t mef>r in feinen furchtbaren (gigcnf(fytftcn,

fonbern, wie auch meiftentetlS in ber fpätcren bcutfä)cn ©age, aU ein golbbe*

mahrenbeS ober golbfpenbcnbeS Sßefen.
1
) €S gebe einen brachen, fo erzählen ftd)

bie Quben in 9lu&(anb, ber ju ßcuten burdj ben Stamm ihrer SBohnunq fonimc

unb ihnen ®olb bringe. SDiefe müffen ihm als fiotjn tjierfur irgenb etwas, wenn

auch UnbcbeutenbeS, Einlegen. Unterbleibt biefcS, fo bringe er nur ©gerben. 3
)

83on ben ftobolben erjagen fidt) bic 3uben in ßowno ^folgenbcS: ftn

einem ©ommerabenbe fpietten Äinber an bem 3aune cmc$ ©artend, ^löfclid) er»

fchienen auf einem in ber SRä^e bcS 3auneS ftebenben ©aume Heine ÜÄännchen mit

roten ober blauen SRüfccn unb ebenfoldjen SHäntcln unb warfen Äpfel auf bie

Äinber. ©oller Bngft eilten biefe in ba« nädjfte $aus. SJoch, aud) hier fam

tfmen aus bem fieller ein ffobolb entgegen, fo bafe ihnen bic gludjt oerfperrt

tourbe unb fie ben «Redereien ber Meinen Dämonen auSgefefct waren. «Roch lange

Ratten bie ©nwobner oon ftorono Don ben ßwergen ju leiben, aber enblidj gelang

eS ihnen boef), mit benfelben ^rieben *u fdjlicfjen. ®a|j biefe Äobolbe mit ben

beutfe^en üerttKtnbt finb, jeigt fdjon iljre rote unb blaue Äleibung, bic biefen ja

auch mciftenteilS eigen ift. 2Benn ftc fjier mit Äpfeln Werfen, fo ift bicS bcrfelbe

3ug, wie wenn in ber beutfehen ©age 3werge golbene Äugeln fcbleubern.
8
) <5S

finb bie« bie „©lifctropfcn", bie ftc als ©ewitterbämonen auf bie ©rbe Ijcrabfdjleu«

bern. Sluch bie Unfid)tbarfeit teilen fic mit ben beutfehen Äobolben. #ier ein

©etfptel: 3n ©djabau (©ouoernement ÄoWno) Raufte in einem in ber 9töf)e eines

©umpfeS erbauten $aufe ein Äobolb. 3ebc URad^t um V« 12 Uhr hörte man ihn

ganj laut pfeifen. (Er nahm bie Weifen oon ben SBaffereimcrn ab, fo bafe baS

Söaffer auf ben ©oben auSftrömte. (Einmal gofc er auch einen ©mer SBaffer über

baS SDienftmäbchcn beS §auSwirteS, w&fjrenb es fdjlief. 3to bemfelbcn §aufe war

auc^ tüte ©c^enfe unb als ber ©djanfwirt einmal in ben SBtcrfcHcr hinabging, war

ber $al)n eines ©ierfaffcS aufgebre^t unb baS ©ier lief auf ben ©oben. (Stnem

SRßbbi gelang cS, ben ©pu! ju bannen.

SBie nach ocn beutfehen ©agen oft neugeborene fthtber oon ben $wcrgen ober

Sobolbcn entfährt werben, fo finb folche auch na4 Dem jefcigen rufjlfttj'jübifchen

©olfsglauben ben Gefahren Oor SW'fifim, b. h- fchöblichen ^Dämonen, ausgefegt. 3n

1) <8ä ift au$ m&qlii), bo^ bie $ra$<nfage ju ben ruffi^:po(nif<6en guben oon ben

Sitt^auetn übergegangen ftnb, ba aud) biefe äbnliü)e $raa)enfagen ^aben.

2) 8«L SWebet^Öffer, fRetlenbwgifaje Sagen, IV, p. 148. 3n einer meflenburgiiajen ©tobt

wirb eine« «anern »eia)tum auffäflig. 3»ei «rüber feb^en einen 2)racben in fein $aus eintreten

unb ertlawn ft$ bterburn) baä »ätfeL — Sie ©agen »om 3)raa)tn Tmb jabfceia).

3) ©inb botf) bie m^logiftben Äofet oft ©oftaofeL

4

*
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einem Bimmcr, in Welchem eine SBöehncrin liegt, wirb an bet Stjfitfltnfe ein ©chlofe

angehängt, „bamit bic ÜR'fifim meinen follen, bie 2()ftr wäre ocrfcfjloffen". 3n

einem folgern flimmer werben auch an ben SBänben «Bettel angehängt, auf benen

unter anbern biblifchen öerfen auch ber 8cr$ Exod. 22, 17 (Saffe feine $erc

leben) einigemal gebrueft ober gefdjricbcn ftcfjt. Dafe aber bic §eren auch fonft

' mit ben 3wer0cn ocrwcdjfelt werben, tarnt man barau3 erfchen, ba§ oon ben

teueren bei ben ruffifehen Subcn erzählt wirb, fic reiten bei 9?ad£)t auf ben $fcrben

in ben ©lüden ^crum, wäfjrenb ja eigentlid) bic #ercn bei Wacht bic $fcrbe ju

ihren Witten gebrauchen.

SbenfaöS beutfehen Urfprungä finb bic Sejim ($Mur. oon 16z). ©J ftnb

bic« Äobolbe, bic ftdj in jebc ©eftalt oermanbclu unb bann it)re flörperteile be*

liebig oerlängern tönnen. Sübifchcn Urfprungä finb fic nicht, fonft würben fic

ficherlid) im Xalmub uortommen. ©olltcn fic oon ben ©laoen $u ben Subcn über*

gegangen fein, fo würben fic wof)l einen Warnen haben, ber bem flaoifchen ent«

fpräche; bie flaoifdjen Äobolbc tragen aber feinen Warnen, ber fich burd) Sei über*

fefeen liefce, wät)renb baS bei ben beutfehen wohl ber ftaH ift (Werf, Wecfgeiit) ').

Dann ftnb bic Sagen oon ben ßejim auch Den fübbeutfehen Suben befannt, bic

boef) mit ben ©lauen nicht in Berührung gefommen ftnb.

Den Wecfcreicn ber Seftim finb bic Seute namentlich in ber ©'chorbrithnaefjt

(iWetrnächfte 9cad)t nor Weujafjr) auägefefet, in ber bic Suben fet)r früh aufftchen,

um ht bie ©tmagoge ju gehen. Da« jeigt fich w folgenben ©agen:

(Sin <Sct)uftcc ftanb in ber ©'chorbrithnacht auf, um in bic ©tmagogc ju

gehen. Sil* er fleh anjog, erblicfte er oor bem fünfter einen Sej, ber feine ßunge

ellenlang burch baSfelbe in bie ©tubc t>ütctnftecttc. Der ©chuftcr ergriff fehnefl

fein SWcffer unb fchnitt bic ßunge ab. Der Ses fteefte jeboch gleich eine

ßunge burch Senfter. Der ©thufter fchnitt auch btefe ab. ©o roieberholtc

c3 ftdt) 10 SWal. Dann ging ber ©djufter in bie ©tmagoge. 3Bic er jeboch jurütf»

fam unb fleh an bie Hrbett machen wollte, bemerfte er, bafj oon ben 5 $aar

©ticfcln, bie in feiner Söcrfftatt ftanben, bie ©oijjcn fehlten.

(Eine Qrau ging in ber ©'chorbrithnacht in bie ©tmagogc Oben in ber

t^rauengaHerie angefommen, fah fic, bafj in biefer noch fein Sicht brannte. 3n
ber eigentlichen ©tynagogc aber war e8 fchon tyH, unb alä fie fyerunterblicftc, er*

fannte fie unten ben ©nnagogenbiener, ber mit einem Sichte oor bem Ältar ftanb.

©ie fragte, wie e£ benn fomme, bafc oben noch fein Sicht brenne, „©oglcich

werbet 3ht Sicht haften"' rief ber Xempelbiener. ©ein Hrm nahm plöfclich

eine ungeheure Sänge an unb reichte iljr oon unten ba« Eicht herauf. Koffer

©chretfen ftftr$te bie %tau auf bie ©traft, §ier begegnete fic einer Nachbarin

unb ersäht ihr ben aufjerorbentlichen öorfatt. „SBie lang war ber «rm ?" fragte

biefc; «etwa fo lang?" ©ei biefen ©orten ftreefte fie ihren «rm über ba8 nädjfte

§au8 unb oerfchwanb.

3n ber ©'chorbrithnacht würbe ber Wabbincr oon bem Sempelbiener gemeeft,

bamit er in bie ©tmagoge ginge. SBie fie beibe bor ber ©tmagoge anfamen, würbe

ber fcempelbiener plöfclich ungeheuer grof» unb öerfchwanb unter lautem ©clachtcr.

1) Xai Wort ift ^artijip oon lft« oerfpott«n, oer^ö^nett. Jtn.
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$>o<f> berfcfimäfjen cd bic ßcjim nidjt, audj bei anberen ©cfcgcn^citcn bic

Äcutc jum befteti ju fjaben. (innige Subcn fuhren oon ber fieip^iger SWcffc aurücf.

Unterwegd bemerften fic neben ber ©trafjc ein ungeheures ©tikf ©tcinfalj. ©te

jtiegen oon bem Sagen herunter, um ed auf benfelbcn ju fyeben, wad ifmen aber

rocgen bec ©d)Werc bed ©tücfcd ntc^t gelingen wollte. Snawifdjen fjatten

alle bad ©alj Qetccft, ba fic ftcf) überzeugen wollten, ob ed benn wirflitf) ©atj

wäre, (frtblidj) befamen fte ed boef) auf ben äBagcn. SU fic aber nad)()er if)re

93licfc baüon abwenbeten, fjörten fte, wie eine Stimme unter bem SBagen rief:

/,59e! S^r fwbt mief) alle gelecft.* öon bem ©alje aber mar nidjtd mef)r 51t fefjen.

©in 3ubc fu$r — cd mar furj oor Oftern — in bie ©tabt, um ©nfäufc

macfym. Huf ber SWtfreife fam ifjm ein ©djaf in ben SBeg, unb ba ftdj beffen

$err nidjt einfanb, nafmt er cd auf ben SBagen. ®r backte, ba& ifmt ©ort bic« ju

Oftern befreit tßtte, unb freute ftcf) fdwn über bie Sccferbiffcn, bie cd ifmt liefern

»Ürbc. SBor feiner ©ofmung angefommen, rief er feine frrau beraud, um itn*

oon feinem (Ulücfe ju ersten. SBie er aber ba« ©d>af geigen wollte, ftanb an

beffen ©teile eine ©and, bic fogleid) unter ben SBagen fprang unb bort üerfeffwanb.

©eljr wenig wiffen bie 3ubcn in Äufjlanb 00m leufel ju crjäljlcn.') 3>er

©runb hierfür liegt erftend barin, bafj ber Xeufeldglaube bei ben $)eutfd)en nod)

nicr)t fo audgebilbet war, ald bie 3ubcn mit ifjnen in engerem 9Scrtct)rc lebten;

bann aber fpben bic 3uben in iljrer Dämonologie jwei SBefen, in benen bic ©igen*

fdjaften bed XeufeU oödig oorfyanbcn finb. 5)ie ctQtfdjc ©eite bed Xeufeld oertritt

bei ben 3ubcn ber 3ejcr #o*ra, ber böfe Xrieb, ein, wie fdjon ber Sfotmc jeigt,

ööfltg abftrafted SSefen, baä im $crjen bed SDtenfcfjen Woljnt unb ftetd mit bem

3cjcr §a4om, bem guten Xriebc, Wmpft2
)

S)ic ©gcnfcf>aft bed Xeufeld, naef) ben ©celen ju jagen, ift wieberum bem

Xobcdcngel eigen. 3a, biefer wirb aud>, wie berXeufel, gefoppt.

SBir bürfen und aber um fo weniger wunbem, bafe bie 3ubcn oon bem

Xcufcl wenig wiffen, wenn fic wegen bed Eobcdengcld unb bed 3e&er $o*ra iljrcn

eigenen ©atan öergeffen fjaben. 3m jefeigen rufftfdHübifcfyen SJolfdglaubcn ift ber

»egriff ©atan ööUig in ben bed XBorted ©Ratten aufgegangen. öeibe t)ci§cn

1) 60 weit bem SJerfaffer betonnt ift, finb bie einigen MuSbrtide, in benen ba« föort

Zeufct oorlommt: 2eufel«finger unb fceufelfijagen. ©rfter Ütudbturf ift bie Benennung für einen

Steht, ber in $eutfd)lanb unter bem Warnen „$>onncrteil" ober „Eonnerftein" betannt ift Siefen

(stein gebrauten btc ruffifd)en 3uben no<b jetf ali Heilmittel gegen ©(bnittnnmben, inbem fte i^n

((baten unb bann ba« SRebl auf bie SQunbe ftreuen. Xua> bei ben bcutfa)en rourbe er als Stein

S^ori )u ©eUmitteln oemenbet 2>a8 XeufeWjagen ift ein Äinberfpiel, ba« We 3agb be« teufeld

auf bie Geelen barfteOt.

S) Sagen, nad) benen Seute ibre Seele einem JDämon für bie Erfüllung irgenb emeä

3flunfö)fäi oerlaufen, Kennen bie ^uben nid)t. SBobl aber baben fie Sagen, naa) benen geile

^Rannet fiö) SR'ftfin, b. t). toeililicbfii Dämonen, bi"0fbcn unb fid) bann beten 9Bünfd)en ju jeber

3eit fügen müffen. (Sin &eiff>iel bierfür liefert folgenbe Sage. Äm erften $affababenbe bemerfte

eine tjrau, rote ibt Wann plb^lid) unrubig rourbe« Serfelbe entfernte fieb bann ganj oerwirrt vom

Iifa>e unb ging auf ben $of binau«. Sie ging ibjn nad) unb fab, baft er in eine Sommer binein:

ging. Sie folgte tyn bi« jurZbür, bie in biefe führte, fd)eute fio> ober, mit binein gu geben, atö

fie bemerfte, ba$ e« mwenbig ganj t>cü wäre. 2)urcb eine Spotte, bie fidj in ber Xbttr befanb,

tonnte fie au<b [eben, rote bat innere ber Jtammer in einen Saat ocrtpanbeU roar, unb ibr SRann

auf einem prtibrigen 83ette in ben Ärmen eineä Sßeibeß lag. Sie lie| fta) oon t^m fa^eiben.



„©djouten". Stoljer Ijat audj bcr ©djatten einen geroiffen bämonifdjen ßljarafter

erhalten. Äm Äbenbc oerbieten bic SRüttcr ifjren ftinbern, mit bem ©chatten $u

fpielen, ba er ifmen fünft bei SRadjt, menn fic fdjlafen, eine Ohrfeige geben mürbe.

3Bcr am Sßorabcnbe ju $aufdjana töaba (21. Xifcfjri, an meldjem Sage nad) bem
Xalmub baS $immel$gcridjt gefd)loffcn wirb) bei 9Konbf$ein auf bie ©traße gc^t

unb feinen ©(Ratten of)ne Stopf ftef)t, muß nod) im ©erlaufe bc« SaljreS

fterben. 1

)

©ef)r ja^tretc^ fmb bei ben ruffifdjen 3uben bieXotenfagen, oon benen

merfmürbigermeife feine ben betreffenben talmubifdjen ©agen äfmlid) ift; üielmeljr

fptcgeln fi$ in allen bcutfdje ©agen roieber. SRamentlidj aafjlreidj ftnb bic ©agen
oon ben Xotenoerfammlungen in ©onagogen, oon benen mir t)ier jwei alä SBeifpiel

anführen motten.

Stt« ber Xempdbiener in $lod einft fpät in ber 9tadjt an ber ©ijnagoge Dor*

beiging, prte er, tuie man tyn au« biefer Ijeraud jur Xfjora aufrief. Xrofcbem

er mußte, maS barin borging, trat er bodjj ein. Xlie ©tinagogc mar IjcU erteuduet,

ofme baß man mußte, mob^r ba8 £id)t fam2) unb auf ber Xribüne ftanben Xote,

bie aus ber Xljora oorlafen.9) (Jr trat an biefc fyeran unb oerridttete bie üblichen

©cOcte. Stld er ftd) Darauf entfernen moQte, oerfe^ten ifjm bic Xoten nod) einige

9tafcnftü6cr, fo baß itjm nodj einige läge Darauf bie 9iafe ganj rot mar.

3n einer ©iwagoge prebigte eined ÄbenbS ein £Baal«$arfdjon (geiftlidpr

SolfSrebner). (Einer ber Slnroefenben fdjltef mäbrcnb ber Sßrcbigt ein, unb aU er

aufmalte, mar cS bereite ganj bunfcl in ber ©unagoge. Cr $örte aber nidjt«

befto roeniger oon ber Xribüne I)er bie X()ora oorlcfen. ©eine «ngft mar fdjon

baburdj groß genug, flc roudjs aber nod) mef)r, als man ifm namentlidj aufrief,

an bic Xfcora &eranjugef>en, um ba bic üblichen ©ebete ju oerridjten. 0tö er ber

Slufforberung ftolge ju leiften jögertc, mürbe er oon unfidjtbarer §anb mit ®e*

malt fnngefüf)rt. ®r faßte bann SWut, fagte bie ®ebet3formcl f>er unb ging Darauf

ungeftört auf feinen $lafc jurüd örft mit XageSanbrudj mürbe eä ftifl in ber

©tynagoge.

SWerfroürbig megen if)rer großen Sifjnliajfeit mit Dielen beutfdjen ©agen ift

folgenbe rufftfc^jfibifdje Xotenfage:

Sei einem ©cfjnetber matten alle fpät na$t£ infolge eines (SeräufdjeS auf.

1) 3>a Wefe Stämonifterung beä Schattend erft naa) ber Stufnannte ber beutf$en 6pradjt

fettend ber ^uben ftattgefunben baben tonn, fo ift wabrftf)einliü), bafi ber (SHaubc oon ber

tfopflofigleit beä Statten« feinen Urfprung in bem beutföen 8oß$g.!auben ^ai. Unb in ber

Xfyat finben wir beutfe^e Sagen, bie benfetben G^arofter jeigen. ©o ^enne am 9i^on: 33eutf(b«

SBoCtöfoge, 2. ShtfL, p. 463. &n Ritter oon «Itenborf fab im ftetbrietlt bei gellem Zage ein

Uimpigeö ©eiblein, welkes leinen Äopf blatte, ober einen f(b,»orjen in ber $anb. 5Der Kann
würbe front unb fiarb ba(b. SDie Äopftofigteit ift überbaupt in ber beurf<ben ©oge oielen Dämonen
eigen. SgL bieruber SB. 6ü)warj, Snbogermaniföer SSoCteglaube, 0. 186.

2) 2>ie* wirb auo) in beutf<ben Zotengefo^icbten erjoblt.

3) %it Zoten ftnb alö fo(o)e nur an u)rer Xotentleibung tenntti<b- t>ot fub aber

aua) ganj bunfet ber beutfo)e SoQdglaube ermatten, ba| bie Zobten binten muJbenförmig aufi«

feljen. ®o ffövtt ber Serfaffer oon einem ©c^muggler, er wäre einp bei ^ao^t mit (Sontrcbanbe

oor einem ÄHrdi^ofe oorttigegangen, ali er eine Patrouille ootbeige^en ^örte. <Sr trat in ben

Äira^^of ein unb legte fio> b««ter ein ©rabmal. SBie er \o baiag, flog über it)n eine Sftulbe hinweg.
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3fjre SBotjnung mar bofl oon $otengcftatten , oon bcncn einige hafteten im Ofen

bacften. SDie ßeute wagten oor ©djrect fein SBort ju fpredjen. ©ie froren Diel*

mcfjr tief unter bie Öettbeden, bamit fic bic loten ntcr)t fäljcn. 2Ü« bic hafteten

fertig waren, machten fid) bic Xoten an bie SHafjlscit, unb einer oon ifmen fam

au$ an ben ©oljn be£ «SdwciberS fjeran unb bot ifjm eine haftete an. 3U feinem

©lüde f>at ber junge 2Kann fic nic^t angenommen/ benn fonft mürbe e£ Hnn mol)l

übel ergangen fein.
1

)

Sftandje ruffif^jübifdje Xotenfagen [wb aber audj burd) «ufeinanber^äufung

oon tieften fjalboergeffener beutfdjer ©agen entftanben, ©agen, bic fid> urfprüngltdj

ebenfalte an Xote ober anbere Dämonen fnüpften. $ic« ift 99. bei folgenber

Sage ber fjatt.

HIö ber Xempelbiener in Xauroggen abenb« bie ©tinagogc fct)lo& f
trat auf

ifm eine Xotengcftalt tjin^u unb führte ifm gcwaltfam in ben nafje ber ©tobt gc*

legenen Söalb. S3on ba 30g fic ifm nadj bem ftird)f)of unb fpajierte mit itjm eine

Zeitlang auf bemfclbcn fjerum. ©ie führte ifm barauf jur ©tmagoge &uriuf Sk*

oor fie ifm aber üerlicj}, brflefte fie ifnn ein SRcrfmal in ben Ringer, ba« er immer

behielt. SBcnn ber Eote ben Sempelbiener in ben äBalb füf>rt, fo erinnert bieg an

bic in beutfdjen ©agen oorfommenbc @ntfiü)ruug oon Sftcnjdjen fettend ber SBalb*

geifter. $)a« $erumfpaaicren auf bem Äira^ofe ift nidjt« anbered atö ein 9taa>

flang ber Sotentanae. Söa« enblia) ba« ©inbrfiden bc« Ringer* betrifft, fo ift ba«

ein fct>r oemufd)ter #ug eine« SBolteglauben«, bet bei ben beutfdjen unb auä) bei

anberen inbogermanifajen SBölfern oetbreitet ift, id> meine ba« „$)rfiden", bem

wadjenbe mie fdjlafenbe SRcnfdjen oon ©eiten ber Älpc, SRaljrten unb audj 8er*

ftorbener auSgefefct ftnb. $)iefe« „Brüden" mürbe oon ben $eutf$en aud) ber

Äafcc, bem $tere ber §olba, in ba« fid> oft §eren oermanbeln fottten, }ugefd)rtcbcn,

unb wirb e« nod) jefct oon ben Suben in SRufjlanb. ©0 folt bie« Xicr ftdj auf

ben §al« ©djlafenbcr legen unb fia) nid)t frürjer entfernen, al« bi« biefe infolge

oon ßuftmangel fterben.

3. ftorflmafe bie &öni$*to$iet tot ^flurm.
33on $etnri<t) SarftenS.

(©. VI, ©. 10 u. f.)

$a|) bie Äömg«todjter im Xf>urm bie $olba ift, bie alfo audj olö Xobeö=

göttin fungirt, ift unjmeifelfjaft Geben fo richtig bürfte c« fein, ba& ber X&urm

unfere« Ätnberfpiel« gleich bem (Engeüanb ber Äinberlieber unb gleid) bem @la«*

1) Sgl. namentlich folgenbe f<b>eijerifo)e Sage aud $enne am »t)tm.

3m ©arganfer Dberlanbe t)etrfct)t wie faft überall bei und bet SJolIöglaube, mä) bem SCb:

juge ber ©ennen aus ben SUpen netjmen Öeifier oon ben oerlaftenen Kütten 9efi^ unb tretbeit

ba ifft Unmefen. «uf einer SBei|tanner X(p ging einer noci) abenbä fpät in eine folge tjinauf,

um erroaö Sergeffene* ju ^olen. Äaum r)atte er fta) auf ben Xril oben fdjlafen gelegt unb fein

Kbenbgebet Derric^tet, ald er bie Zt)Ür öffnen, tommen unb unten reben t)örte. 5Dann fat) er, b^er»

oorf(b>uenb, beutfio) ((euer anmaßen, baä ,^efft" einsangen, SKUct) wttbertt)un", locb^n, Ittfen unb

b^drte lagen unb ftt)wa$en. Ä18 oDeä fertig mar, rief e* t)inauf jum Zrit: „(S^riften Sb>ng (t)umm

miti« ©Rotten effa
w

. ®r aber jog fein ®efict)t jurüd, fgwi^te oor «ngft, Iii er m ©glaf fiel,

fanb aber am SKorgrn feine ©pur met)r oon ben nägtttgen ©ennen.

r
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berg unferer SKärc^eit ift, too bie §olba als ©efjerrfdjertn ber ©celen thront, unb

alfo aud) ?Iufentf)Qtt bet abgcjdjtcbenen ©eelcn ift. Unrichtig bürfte cd aber fein,

ba§ bic Don §öft angeführte intcreffante gortfefeung , wenigstens fomeit bie legten

fec^d SBcrfc in 93etradjt fommen, auf bie $olba £obeäg5ttin ®c&ug fjaben;

Wcntgftenä feljlt biefclbe bei 2Jiannl)arbt in ben bielcn bon ifmi gefammelten ßiebera.

(5& fc^eint überhaupt ba£ Verlangen nadj 9taEn*ung mef)r auf bie (Geburt beuten.

3n bielen ßiebern ift e$ ein ©utterbrot, ba3 ben Neugeborenen gegeben wirb.

SWit ber aufnähme bon Stofjrung mar nämlid) baS ffledjt am ßeben erfeorben.

Daö ©umbol ber Stoljrung ift ber gif dj, barum wirb ber gifd) aud) mit ber

®eburt in Sfcrbinbung gebraut. <5o Reifet e* 5. ©. in §. 2, 9tr. 582 ber bolfe

tt)ümlicf)cn Sieber:

„(Jenen teenen tiefen 3>orn ©orn? ftinberfcrunnen?),

'0 »aten enmal jmee fttnbrr geboren,

tens laa( nffen Stifdj,

ecn$ taat ungern $ifd),

ba (am be Äa^ un frafj ben §tfd?,

ba fam ber SWeefter mtt be f fitfdje

un f<bluu( ba« ffafc$en uf be Reifte.« U. f. ».

21 ber warum f|olt bie Safec ben ftifä? 81c tritt in bielcn Äinberlicbern,

befonber« in Stbjäfilrcimcn auf unb miH offenbar berfunbern, bafc baä $inb am
ßeben bleibt. 3n anberen ßiebern ift nidjt ber gifdj, fonbern ein $opf Doli

$onig mit ber ©eburt in Scrbinbung gebraut. <5o t)etgt j. 9. ein Stbjä()lreim

aus ßeife in Xf)üringcn (mitgeteilt bon §crrn ßeljrer <j$umplwt in (Elmshorn):

„(Sine SDanb, bie anbre SBanb,

^etrud (am t>om Gimmel gerannt,

rannte 'nein in'8 $irtenfau«,

lerft ben £obf »ott $onig au«,

liefc ben Söffet liegen;

ba (am bie fjtau ©on Siegen,

teilte junge $iu)ner au«:

$au«ba$n, ffopfb(u)u — bieb, toott'n wir 'rau«fd)tagen."

§onig roifdjte man ben SReugeborenen aud) um ben 2Runb, um Urnen bad

9ted)t am ßeben ju ermerben unb ber §onig toarb als aus $otbad ©lumengarten

ftammenb angefeljen. Slucf) t)icr mirb berfud)t, bie ©ecle in'ä Xobtenreid) jurikf*

jufüljren. «ber nid)t bie Äa|e ift e$, bie ba« tfwn ttifl, fonbern $etru8, ber

^ier für ©onar eingetreten ift, unb in anberen ßiebern aud) ein (8 n gel ober ein

icufel, ber 00m Gimmel b. i. au* bem Zobtenreidj (ommt unb ben $omg teeft.

«ber eilig mufj er babon laufen unb §at nid)t einmal $eit feinen ßöffd mit^u*

nehmen. Söarum nidjt? (Sine grau bon Siegen bringt $üljner unb $aljn. XBaS

foUcn bie? 3d) bermutlje ftarf, bafj cd Opfcrttjiere roaren unb bafc bei jeber ©c=

burt ein Opfer gebracht merben mugtr. S)ie Äaftc, bie ben ftifdj frag, mirb balb

oon einem 3äQer in ben 91 a bei geflogen, balb bon einem ffieiter mit ber^eitfe^e

über'S Äreuj (in bem obigen ßiebc auf bie Reifte) gefa^lagen, unb balb rotrb ifyc

fogar ein ©tüd bom ©c^wanj abgehauen; fo in ber bon $öft mitget^eilten

Variante unb in ben Slummcltopfliebcrn. 3ft nun meine Sermuthung bon ber

Erbringung etned blutigen Opfer« bei ber Geburt eineö Äinbe« richtig, fo rjabc«
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wir fjter eine $inbentung onf biefeä Dbfer bor uns unb ber 2anj anf bcm

©djjoanaenbc ber flafce Dürfte auf bie ftcftlicfjfeit bei ber ©eburt beuten.

„©teen" unb „tBeen" ferner, von benen baö Sttnb flogt, ba§ fie eS Derlaffen,

ftnb bie ©cfjlüffet, womit ©ngellanb unb t)ier ber X^urm geöffnet Werben fann. 3n
Dielen ©agen ift eS eine blaue ober rotb,e tBlume (SBlifc?), 9)2annf)arbt 153;

jumeilen audj wof)l eine gelbe $lume (©djlüfjelbuttne!), womit ber föngang in

£>olbaS ©ctyafcfammer aufgcfdjloffen werben fann
;
nad) anbern ©agen finb eS balb

©einten, als fleiner ^n9ct 0Dcr §ül)nerfü§e unb Steinten (SRamu). 330).

Hudj Ungeheuer fynbern ben (Eingang in (Engetlanb; bajj aber aud) ein ©unb als

SBädjter angcftcllt ift, bürftc weniger befannt fein:

„(Sine fteine toetjje ©oljne

reift öon $ier nad) (Etigellanb.

(Sngellanb war jugefcbloffen

unb ber ©djlüffel obgebrodjen.

SBauer, binb ben $ube( an,

ba| er mtd) nid)t beigen fann,

beißt er mir, »erflag id> bir,

tanfenb S^aler toft't e« bir.

o p q — rut fd)a§ bu.

(Stuä (SlmSQotn mitgeteilt von Setter $ump(ün.)

Anfangs glaubte id), bafc ber lefote Xfjcil muffiger $u[afc fei, aber ein 9Ser=

gleid) mit Dielen fjiertpr gehörigen fiiebern f)at ergeben, bafc ber Bufafe bodj ur*

jprünglidj, wenn aud) entfteQt, ift 33crg(eid)t man ferner hiermit ben $ubel mit

grofeen Äugen, ber bie 2Bad)c f)ält bor berfunfenen ©djlöffern unb ber feinen Vor-

läufer t)at in ber gricti)tfd)en SOTtjtfjologie in bem GerberuS ber Unterwelt, fo er*

ftefjt man wieber, bajj baS ©ngellanb als Äufcntf)alt ber SRcugeborenen mit bem

Xobtenreid) jufammenfällt.

Skr SRbtfjuS, ber im ©orflc^enben bereits befprod&en worben ift, fomrnt audj

in einem Saftlöfereim aus ber Ältmnrf bor:

„<Sabp, \m fcb,

baoton upp SBieb

fatt'n od $er mit twee ftimtern;

ben eenen gaff fe ©otterbrot,

bat anner flaoa fe mit Äfiljl bot;

Äättdjen leep naon Sarg tyenipp,

tyaoltn 3Äunb »oll ©ajpp ^eraff,

äffe »ebber runne fam'n,

gingn alle gaopm un gleiten äff." (Stonneil Bb.)

$ic alte §exc ift wieber bie §olba , bie bon ©eelen umgeben in ber Unter*

Welt weilt, ©ie giebt bem einen Butterbrot, woburd) eS alfo jum ßeben berechtigt

wirb. StaS anbere fajlägt fte mit ber ficule tobt unb nimmt cd alfo wieber mit

m it)t Äeidj. 3)te 5leule, womit baS eine ftinb crfcrjlagen wirb, erinnert an ben

2ftjöflner bed $)onar; benn $)onar ift audj Xobtengott. Xicfleulc fomrnt auet) in

anbern ßiebern bor, fo in einem bitrjmarfifc^en SBicgenlieb:

w€>5r, tyor, $or!

teer ftait för unfe 2>ör?

5De 2»ann be mit be Ätt^l umgait,

be aO be böfen «inner flait"

Digitized by Google



I

64

SBer ijt aber ber ©rlöfer ber ÄönigStodjter im fcfwrm, ben btc Äinber in

ifjrcm «Spiel perfonificiren unb ben icfy als grüfjlingSgott bejetefmet r)abc? Sftadj

9ttannf)arbt ©.494 ift cS ber rotlje gutjrmann. Da« fann auf Donar beuten

unb bie rotlje ober blaue 93lume fönnte bann ber ©life fein, ber im ^rülijafjr

§olbaö SReid) auffd)liefjen fnlft, um bie im 3nnern ber (£rbe geborgenen ©djäfce,

btc SBegetationSfüflc ber £rbe, an'ä fiict)t ju bringen.

4. Jtfrfne IHtttßeifttttgen.

SJon inr. dürften«.

1. feter, fett an! (Ätnberfpiel). Die (Spielet baben ein tänglidV« oiertantige«

©tücf §olj. Huf ber einen (Seite ftebt ein P, unb ba« bebeutet : „$eter, fett an!" «uf
bet jtoeiten Seite ift ein H eingefd)nitten, unb ba« bebeutet: „balb." Huf ber britten

«Seite ift ein N, ba« bebeutet: ,,nid>t«". Huf ber vierten (Seite enbliö) ftebt ein A,

unb ba« bebeutet: „«He«". Da« $ol$ Reifet : „«a^olt". Die ©pielcr fefcen alle einen

©rtffei an. (Siner toirft ba« $o!j in bie poty. Siegt P oben, fo fe$t er toieber an

;

liegt H oben, fo getoinnt er bie $älfte; liegt N oben, fo getoinnt er nidjt«; liegt A
oben, fo getoinnt er ÄQe« unb cö toirb oon Beuern toieber angefefct. 9hm toirft ein

jtoeiter Spieler. Unb fo gebt e« fort. (S$gl. meine ffinberfp. im 3abrb. be« nieberb.

©praä)oerein« X, ©. 50). Dabrentourtb bei junben.

?luf ben norbfriefifa>en 3nfeln bebienen fta? bie ffinber jum ©erfpieten Heiner

Sachen, j. 93. Säufern, gletdtfall« eine« längltd)en SBfilfelböljdJen«, auf beffen mer

?ang«feiten ©ud^fiaben ftc^en, nämlia) P, H, A, N. SBer P (b. b- ^önfi = $fänb*
ct>eri) toirft, giebt ein $fanb; toer H ($elft) toirft, befommt bie $älfte; A (ÄUa«) be*

tommt SlUe« ; N (ftant) befommt nidjt«. Ql)T. Sobannfen bemerft, ba§ biefer SBttrfel

früher bei ber Serloofung oon ©tranbgut in ©ebraua> getoefen ju fein fajeint. ($anbeU

mann, %oM- unb fftnberfp. ©. 31.)

Danneil, ©. 163, nennt biefe« ©piel ^Junfeltö unb fdjreibt: SJier ©eiten

eincö 2Bürfel« ftnb mit ben »udrftaben O, A, N, P beaeia^net; bie Stnfang«bu<bftaben

Dberall, Ärpe (aeeipe) «n«, Wig'lnir, ^unfeltö; jtoei entgegengefefctc ©eiten

be« Sürfel« ftnb oerlangcrt unb laufen in eine ©pifee au«, oon benen bie eine jutn

Dreyen al« $>anb$abc bient, auf ber entgegengefefcten ©pifce trebt ftd) ber Söürfel.

3eber ©pieter fefct eine 5Rabet. ffiirft er 0, fo befommt er ben ganjeu ©nfafc, A er«

bält eine au« bem ©nfafc, N gebt leer au«, unb P fetyt eine 9?abel al« ©träfe ju.

Daoon ba« SBerb. punfeltön. Daffelbe ©piel feheint in Sübetf unter bem tarnen

„»Hern er all" belannt ju fein. (Nieberb. fforrcfponbcnjbl. X, 69.)

©ollte biefe« ©piel tudu fä>n fer>r alt fein? Sie int e« nitbt eine leife $in*

beutung ju entbaltcn auf bie ©itte unferer Sorfabren, beren ^riefter fia> ^infteOten unb

mit Wunen befdmtfcte (Stäbe auf bie (Srbe toarfen, um barau« bie 3ufunft ju er»

forftben?

5. Uriefftaflett.

(Singegangen: SRebrere 93ert(f)tigungen, betr. ben lütt er $unb. 3n nd*fter

Kummer. Hufeerbem : ?orfnamen ber Xtytvt. 8u« Theatr. Europ. Die 3nfdjrift be«

yiubentbaU'r ©teine«. Den getfjrtcn (Sinfenbern berjlicben Dan!!
33eri(btigung: On ber Ogbaminfa)rift 9hr. 2, $eft 1 mu| ber lefcte ©trid)

ftatt -L- quer bura^geben. «Ifo +
a a

güi bic fflebactiou oerautmoitlia) 3. vö f
t. — Xuitf oou ^. SMS Her, SReub«burg.

r
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für jhtmtt wolkBtl)ümUd)-mi|)rcnfd)aftUrf|cr Jftun&t.

Grfdjeint monntlitf), einen ganzen Stoßen ftarf. tyxtli 3 JC jäfjrlid).

„Reit ift'* jur Meli« com StebntrfluQt

titi Xlxba't OutU.
3d) faft unb fcfchmg, \ä> fa( unb fann
l»fr ©afle fotidjtnb.* (Db&ln in fcüMtnal.)

ITr. 5. gJanb 4, Saftrflaufl 6. 1886/87.

^Uljalt: l. TOnH)o(o«»{ctK ©treiferrien. i. ttinijf »rmcrfunftnt btm Kufinfrf «b*r 3«nb oon JMön",

3. 5i8l»Btti#m*l. 4. ftltiur 9ttttfi(unflrn. &. »rtfffaftcn.

(Dn tBiebrrabbrud brr in biffrm Statte mtftaltrnrn Ärtttel ift obnr QknrbJnigung brr Werfafftr ni$t geftottrt ]

l. putpofoflifö« £ftetfereien.
8on g. fcöft.

8. $ic $rfilnnard)ttt (Wottfcgöttin) im ^ttU»en(attbe an fcer merfleits

bürgten Cftfeefäftf.

3n ben 3aljrcsbcrid)tcn bcö Sercinö für mctflcnb. Qkfäifye unb Ältertbumd*

funbe oon ©artfd) luirb 3af)rg. 3 über einen l)öd)ft merfrourbigen Älter*

tfmmöfunb berietet.

91 uf bem gelbe bc« ©utc« ®roß=$cllc bei fööbel ftanb ein großer, weiter

£>ügel (ein iogenanntc« Äcgclgrab), loclcfycr im ^erbft 1837' abgetragen würbe. 3n
bcmfelbcn fanben fid) über G oievfpännigc guber gelbftcinc ju einem fcgelfÖrmigen

©croölbc regelmäßig, jebod) ofmc SBtnbemittct jufammengefügt. Unter biefen gelb*

fteinen, oon ber ©rößc geioölmlidjcr ^ßflaftcrftcine, befanb fid) auf bem Urboben

eine ©teinhftc oon größeren Steinen, groß genug für bic Slntocnbung oofler 2Jtannc«=

fraft &um #cben. 3n biefer ©teinfifte fanben fid) mehrere Ältcrtfnuncr, baruntcr

eine große Urne oon bünnem grsblec^c, loic ein Steffel gcftaltet, gefüllt mit einer

torfartigen SHafic, otjnc ßrocifcl ben heften einer oerbrannten 2eid)c, ein 93ronje=

gefäß, eine ©djöpffcfle au« bünncr Sronje, eine ©djeere au« S3ronje ganj in ber

©cftalt ber Ijcutigcn SBotU unb ©djaffdjeeren, ein SRcffer au« ©ronse, 3 ffiürfcl,

5 SBrettfteine unb 1 ©riffcl au« (Elfenbein ober SRaroaljafjn. $a« merftofirbigfte

<5tücf biefe« gunbc« aber beftanb au« einer filbcrncn ©diale mit einem $anbgriffe,

roeldjer mit 3)arftct(ungcn au« ber ÜWtiUjologic in erhabener Arbeit gegiert ift unb

biefe mtitfyologifdjc Starfteflung ift c«, ioeldjc un« Iner intereffirt. $)ie ©djalc ift

2% j&oü fyoäit in ber Dcffnung 7 ftofl im ©urdjmcffcr. 5Der ©riff ift 5 $on
lang, an beiben Gnbcn 2 Vi 3oÜ* 6rctt unb nad) ber SRittc f)in bi« 1 V« 3oU öreitc

eingebogen. $ic ganjc ©djalc ift 1 <ßfunb 14 fiott) !öln. ®eroif^t« fdjiocr unb

bpn 15lötl)igem ©Uber, lieber bic mtit^ologif^c S)arftcflung giebt ber 2kria)t
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„$cr ganjc ©riff ift mit einer reichen unb fünfileri^ ausgeführten mljtho*

togifc^en Storftcflung in erhabener Arbeit gejicrt. Stuf bem mittlem, fchmalern

Xl)äk bcffelbcn fteht auf einem unregelmäßig mobeUirten Sßorfprunge, ber ffirbc,

eine erhabene weibliche ©öttcrgcftalt (2 30U 9ro§) mit gclocftcm §aar unb ber

SDtaucrfronc auf bem Raupte, (Sgl. bic ÄrtemiS in (EphcfuS). $)aS Stntlifc ift

erhaben, mitbc unb mütterlich, fur$ matronenähnlich, bie SÖruft jicmlich gewölbt.

2)aS grtec^tfe^e ©ewanb ift Über ber ©ruft in überhangenben galten gegürtet unb

fällt in wenigen weiten galten in fdjöner $rapirung über bie gttfee hinab. $)ic

ganjc gigur flimmert oom §alfc bis jum Änice fcfjr Aar burd) baS ©ewanb

hinburd), fo bafe fclbft bie SRabclgcgenb leife angebeutet ift. Bon ben Strmcn wirb

nur ber gefenfte rechte Hrm burd) baS ©ewanb bis jum (Sttenbogen bcfleibet, ber

erhobene linfe ift naeft. Bon ben Schultern, welche mit ben ftar! heroorragenben

§eftcln gejiert finb, hängt bis jur Sohle über ben SRüctcn ein fehlcterartigcS Ober*

gewanb tjinob, welches 5U beiben «Seiten ber gigur in äufccrft jartcr Arbeit h«'
oorftetjt. 3h* äut fechten ftctjt auf ber ßrbe ein SRtnbcrpaar, welches ihr mit

ben Römern nur bis ans Änic reicht; ihr jur Sinfen fteht auf ber (Srbc ein

Xobtcnfopf mit Beinfnochen. 3n ber 511m ©eben abwärts auSgcftrccften rechten

$anb hält fic aufwärts gerichtet ben (SabuceuS (ben fogen. 3Kcrfurftab) mit 2 gtügeln

an ber Seite unb an ben 2 gefrümmten Schlangen; in bcrfclben rechten £>anb hält

fie abwärts gerichtet, allem Stnfdjcinc nach, einen $haduS; gegen bic Annahme

eines ©riffelS in biefer Starftcflung rebet bie ©röfje, gegen bie Ännahmc einer

nach unten fpijj auSlaufcnbcn Amphora reben anberc SRcbcnumftänbe. S)en nach

oben hin auSgcftrccften, gefrümmten Arm ftüfct fic auf ein SRubcr mit fe^r langer,

an ben Snben jierlid) unb fdjräge abgerittener Schaufel, welche auf bem Xobtcn«

fopfc fteht ; mit bcrfclben §anb, welche an ber SRuberftangc ruht, fafet fte 2 rreu$*

weife gelegte, nach oben geöffnete güühörncr; an ber Spifcc ber Stange über ben

güühörncrn hängt eine oierectige Jafcl (beS ©cfCfccS?). — Bwifehcn bem Stanb*

orte ber gtgur unb ber Schale fteht auf einem burd) öunjen mobeUirten 93oben

ein getrümmter &aum mit brei ftar! h^borragenben runben (©ranaten? ober

ßotuS?) ölüthen. Unter bem ©aumc ruht ein trefflich mobeflirter Söwe auf bem

©oben; oor ihm liegt abwärts gewanbt ein SBibbcrfopf. (X)cr 2öwe mit bem

SSibbcrfopfc fommt oft cor, j. 33. auf SRünacn Don Sklia Xhomfen). — $aS dnbe

beS ©riffeS hat 3 Auslegungen: in ber Sttittc unb nach jeber Seite hin. Stuf

ber «usbiegung in ber 2Hittc, auf ber Spifcc beS ©riffeS fteht, mehr erhaben als

alle übrige «rbeit, eine ernfte, ooue ©cfichtSmaSfc, mit Dottern, feitwärts gelocTtem

$aar, DieHeicht ein ^rofcrpincnlopf ober eine bacchifche 2RaSfe, wie ähnliche SKaSlen

öfter auf SWün^en oortommen, baS fcaar ift burd) wenig ©raoirungen, bic $u»
piüen bar 5lugen burch eingegrabene fünfte bezeichnet, Huf jeber Seitenbiegung

beS ©riffenbeS fteht ein $antherfopf. — $er ©riff umfafet beinahe um ein $rit«

theil beS SchalcnranbeS. $)ic Bcr^icrung ber Berbinbung ämifdjen Schale unb

©riff, Oom Schalenranbc $um ©riffranbc hinauf, bilbet an jeber Seite eine mehr
arabeSfcnartige Berfticrung, beftchenb aus einer gemunbenen Schlange, beren

fdmabelartifler Stachen aUmätig mit bem Schalenranbc ocrfchmilgt ; auf ber Schlange

ftfct ein papageienartiger Bogel mit langen Schwingen unb ©chwanjfcbem. fo bafe

bie ganjc SScrjierung auf ben erften Slitf ein geflügelter brache 3U fein fc^etnt.
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äKöglid) ift cd auch, bog bcr Söogcl bcr ©tfjlangc ober betn ^fifc^e in feiner

näheren SBcjichung ftefjt; benn bie ^ü§c bed SBogcld finb außerhalb bcr «Schlange

cingrabirt, fo wie ein Raufen grudjtförncr Dor betn ©djnabel bed Söogcld mit

$un^en eingetrieben ift. — SBoju biefcd ©cfäß gebient habe, lägt fich leicht baljin

beantworten, baß cd eine ©chöpffeöc fei, cined jener ©cfäße „jutn (Schöpfen aud

bem firatcr in ben 59cd)cr, aud ©deichen mit langem ©riff bcftcr)cnb
w

. (Sgl

D. 3tfüllcr, #anbbud) bcr «rehaologic bcr Äunft, § 298*). ftür ben gottedbienft*

lidjen ©ebrau^ bcffclbcn rebet mohl bic Screening bed ©riffed, tt)ic bad ©anje

an bie „ccrcatife^c ©dringe" erinnert, (Sgl. ß. 0. 9Wüflcr, § 300*) wenn auch

nicht mit bcrfclbcn öerwcchfclt werben foä. Daß cd gricdjifcfcrömifchen Urfprungd

iet, bürfte mof)l fanm bezweifelt werben." SBofjcr unb aud melier ßeit bic <Se^öpf=

teDe ftammt, bied ju wiffen, fann wof)l intcreffiren, liegt und in möthologifchcr

8cjicl)itng aber ferne. Und genügt, baß bic oufgefunbenen $tltcrtf)ümcr mit bem

©ottedbienfte in Söcrbinbung ftanben unb in einem Äcaelgrabc an bcr mfcflcnbur»

giften fiuftc ber Oftfcc gefunben worben finb. (£d mirb fomit wohl bie möt^o*

logifay DarftcQung aud) mit bem Urfultud unfever Oftfecgcgcnbcn in 95cjicf^ung

fteljeu. Ucbcr bic SBcbcutung bcr mtothologifd>cn Darftcllung äußert fid> Sl- SBartfc^

wie folgt: „Schwieriger bleibt bic Deutung bcdSRclicfd; zwar ift cd auf ben erften

SJlitf tlar, baß cd fid) auf ben Gultud jener hohen weiblichen ©Ortzeiten beucht,

welche ben SRittclpunft bed m^ftifc^eri Dicnftcd bcr ©eweiheten bilbete ; aber ed

ift und (eine fo reiche ßufamincnbrangung oon Attributen befannt, ald fic fich auf

unferm ©cfäße befinbet, wenn fich bagegen aud) nicht leugnen läßt, baß fich in ben

legten 3citcn bcr römifdjen SRcpubli! bic (Suite bcr Demeter, ber följca unb bcr

ßybclc, bed SBacdm* unb bcr 3fid, bcr ftovtuna, bcr Slbunbantia unb bcr $eftta

u. f. w. fo fcljr burd}trcu£ten, baß fclbft bic Slltcn, in bcr ©ntwieflung einer rcli-

giöd*philofoplufd)cn Sfönftif begriffen, feine beftimmt abgegrenzte SBorfteHitng oon

bcr $erfonifitation biefer Ijoljen ©öttüt tiatten. Durd) biefe SBcrmifdjung ber 3been •

ift jene güllc Don ©umbolcn auf unferm ©cfäße entftauben. — Die ©runbibec

ift freiließ bic ber 9W)ca ober ber Gubcle; bafür reben bie 9Haucrfronc, ber ßdwe

unb in Scrglctchung mit bem bacd)ifd)cn Dicnftc, bic ^ant^crlöpfc unb bcr Söibber*

fopf. aber biefe Gabele ift ntd)t mcl)r bic alte in ber ftrenge abgegrenzten ©cftalt

unb mit bem wilben Dicnftc bcr $anbpaufe. $d ift bic Demeter (Gcrcd) ald

9lllmuttcr, bic „nährenbe %itur ald SWutter" aufgefaßt; bic magna mater, bie

allen ©egen giebt, bic ©öttin bcr 2Rhftericn. Daher bic cblc SBürbc unb milbe

SRuhc in ber ganzen mütterlichen ©eftalt, Welche auf bcr (Srbc ftcljt; bafjer bad

SRinberpaar ju i^rer 9ied)tcn; ^u i^ren güfecn bie ©e^öpfung: bcr frud)treiche

iöaum, bcr ßörne aud bau Xfjierrcic^e, bic ©anlange ober ber %i\<f) aud bem

2Bofierrctd)c, bcr Sögel aud bem ßuftreichc. ©teuerruber unb ©efe^edtafel föm*

boliftren Crbnung unb ©efe^, meldje bie gro§e Butter brachte unb beibe auf bic

fdtenc, jebod) fajon antifc Darftcttung bcr Xobtengcbcine gcftü|jt, ben ©icg ber

göttlichen Orbnung in ber SBelt über Zob unb Scrgängtichfeit, ein ©ieg bcr bur$

bie beiben güatjötncr über bem ©teuerruber in allen feinen großen folgen oor*

geftellt wirb. Son biefer ©eitc aufgefaßt erfefaint auch bcr cadueous (bcr fogen.

3)icrlurftab) in bcr $anb bcr Demeter nicht ohne 93ebeutung: ald 3ci<^n

©cgend unb bed fteild oon ben ©öttern; unb in biefer SBebeutung mirb er auch,
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micmof)l Ijödtft feiten, in bcr $aub meiblidjer ©Ortzeiten gefehlt. atterfmfirbiger

SBcife füljrt bic ©öttin neben bem cadueous in berfelben #anb audj nodj ben

«ßfjaUuS, bcr, aufecr als ein ©umbol ber ftrudjtbarfcit, aud) nodj im #ermeSbienftc

(Jpcrmcä = Gallus) feine ©ebeutung f)at. — ©o fd)einen bie brei 3bcen bon Orb*

nung, ©efefe unb ©lüd in Attributen, bcr ©cftalt bcr 9tt)ea beigegeben, vereint mit

§inbeutungen auf ben jüngern Dicnft bcr Demeter in bcr blüfjenbftcn Äunftepocfyc

SRomS fnnjubeuten. — 9tod) ungcfdjmälertcr SBiebergabe ber Darftellung be3 mecflen«=

burgif$en ©clefyrten untertaffc idj nid)t, geftüfct auf bie Unrul/fdjen gorfdjungen, eine

abmcidjcnbe (Jrflärung ju geben. 3dj bin ber Meinung, bafj bic auf bem ©riff bcr

©djöpffeUe bargeftcllte magna mater ober Ältmutter nit^t bic Sßröfolardjin ober

©onnengöttin ift, roeldjc in ber römifcfcgricdpfdjcn 2Rl)tl)ologte unter bem tarnen

flftyeä, Änbele, Demeter, GcreS befannt ift unb im Horben ben tarnen §cl füfjrt,

fonbern bie ^rälunardnn ober 2HonbgÖtttn (Artemi&Diana u. f. id.). Dafc burd)

bic befprodjenc mt)tl)ologifd)e gigur bic SWonbgöttin bargefteflt werben fott, jeigt

genügenb ba$ SRinberpaar p ifjrcn güfjen. Das X^ierbilb beS Sßräfolardjcn unb

ber «ßräfolardjin (ber §auptfonncngottf)citcn) ift baö Sßfcrb. Der 3rrt^um be«

mecflenburgifcfym fjorfct)crÄ ift ein fefjr üerjei^ltc^cx, weil bic $räfolard)in (im

9lorbcn bie §el) im ©onnenjcitlaufc unb im ©onnenfultuS ganj bicfclbe Stellung

unb Sebeutung t)at, als bie Sßrälunardnn (in ber norbbeutfdjen ©agc bie »er*

wünfdjte ^ßrinjeffin, bie metfcc grau u.
f. m.) im SWonbjcitlaufc unb im Sföonb*

fultuä. Sßcibc repräfentiren bic erften 28 Xagc im 30tägigen SWonat, bic ©onnen*

göttin am Xagc, bie 9Honbgöttin in bcr 9tad)t. SBcibc ©öttinnen fungiren audj

als ^öttenfürftinnen; bic SKonbgöttin aber t>attc bei oiclcn SBölfern ein ältere«

Anredjt auf eine bominirenbe ©teHung bor ber ©onnengöttin. Die 2Rt)tf)en betber

©öttinnen rjaben toiele Aef)nlid)feit unb ebenfo fjat cS aud) ifjre bilblidje Darftellung.

Die SWonbgöttin feierte ifjr ©cburtSfcft um 3ol)anniS, benn um biefe £eit mirb

baS SWonblidjt geboren, um ftetig bis SBeifjnadjten jujunetjmcn; um 2Bcilmad)ten

ba gegen erbliche ber XageSgott (Salber u. f. tu.) baS ßidjt ber SBelt, um feinen

©iegeStauf ju beginnen. 3n Setreff ber mötfyologifdjcn Darftellung fagt ber

3Rtatl)ologe $irt: Sic Neptun bem 3upitcr, fo ift SereS (bie ^ßräfolardjin,

©onnengöttin) bem G^arattcr ber 3uno ober §era (bcr SßräMunardjin ober SJtonb*

göttin) nadjgebilbet; fic fyat bicfclbe f)of)c ©eftalt unb baffclbe üDfotronem&nfefjcn"

u. f. m. 3m nörblidjcn Dcutfd)lanb mar bie SKonbgöttin juglcidj 3af>reSgöttin

unb bominirtc bcSfjalb aud) über ben ©onnenjcitlauf. Die« beutet bcr ajlcrto

ftab in bcr #anb ber gigur an. Die beiben ©^langen am SRcrfurftabc bejeic^nen

ben ücreinigten ©onnen» unb SWonblauf im 3a^rc. Der $f)allu8 in berfetben ^anb

ber ©öttin ift ©tjmbol bcr grua^tbarfeit unb Ijatte nic^t allein im fcermcSbienft,

fonbern auc^ im sMolod)fc, 93aal& unb Äftarte*5hiltug gro§c Scbeutung. (£S ift

bereits baoon bic Webe getoefen, bafe bic SDionbgöttin aua^ ©cburtSgöttin mar unb

befonbcrS bic fdjroangcren grauen unter i^rem ©cf)u^c ftanben. ßur itjr in 2Bc«

jic^ung ald fiiebcSgötttn ftcl)t aud) bcr ©ranatbaum. Der ©ranatapfcl ift eben-

foüi i\)v ©ümbol. 3n bcr JRcnböburger ©agc fü>t bic ^rinjeffin unter einem

milben Apfelbaum unb ßagt unb meint um ben ©cliebten. Die Apfelbaume im

unterirbifcfycn ^ßarabiefc bcr norbbeutfa^cn ©agc fielen fid>crlia^ p ifyr in £Be*

3ic^ung. ©ic ift Sebent unb JobeSgöttin, barum füfjrt fic ftüflfjörner mie Sobtens
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fdjäbcl unb Dobtcngebeinc als i^re Attribute mit ftef). SBie jebe 3eitgottheit in

aßen 4 alten ©ementen tjaufenb gebaut »erben mu§, fo auch bcfonberS fie: ©ie

häufet in 2uft, $euer, SBaffer unb in ber (Srbe, DoraugSwetfc aber in ©ewäffern

als Hbgrfinben. Deshalb öietteiajt tjdlt fie baS {Ruber in ihrer §anb. — ©ie

behcrrfdjt als 3ahreSgöttin bie Xage, 2Bocf)cn unb SRonate im 3af)re. 50er 2öwe

ift nach Unruh baS Xfnerbilb erneS SRepräfentanten beS natürlichen ZageS, einer

©ottfieit, bie auch zugleich einen 3ahrcSabfdmitt oertrat. Der Söibber war baS

X^ierbilb beS §auptwochengotteS (#crmeS, SRcrfur, §önir u. f. w.) ba^er ber

SBibbcrfopf oor ben güfecn beS 2öwcn. — Die SacchuSmaSfe pafet üortrepch jum

Silbe ber SRonbgöttin, benn SacdjuS ift ber ©eliebte, um beffeu Xob fie jammert

unb meint. Die ^antherföpfc beuten eine ©ottf)eit an, btc erft in ben testen

5 Xagen beS 3af)rcS im geitregimente auftritt, bie Don ihr als 3ahteSgotthett

gleichfalls behcrrfdjt wirb. — Der Sfamb ber ©djöpffeflc feheint auf bie Sebeutung

ber SRonbgöttin als Vertreterin beS 3ahrl)unbcrtS hinzubeuten. Die beiben 3af>re3*

fchlangen finb l)icr ju riefigen Drachen geworben, bie baS 3afjrf)unbert oertreten.

Daneben haben ftct)cr bie beiben Sögel tt)rc befonbere Sebeutung. 3m 3a^thunbert

hercfcfjt neben ber SRonbgöttin, bie am 3o()anniSmittag erfcheint unb fo oft ocrgeblid)

nach ©rlöfung ftfnnachtet unb bann flogt, bafj fie nun hunbert 3ah« warten muffe,

beoor wieber ein ©rlöfer erfcheine, ber oielgenanntc Xfwr* Donar, ben Unruh
als ^räfeptalibis bezeichnet unb ber in norbbcutfcheit ©agen nach Unruh'S fc^arf=

fichtiger SReinung als Zauber oorfommt, grojje Sebeutung. Huf il)n beuten Oer*

muthlich bie beiben phantaftifchen Sögel XhorS Xhierbilb ift nämlich nach Unruh

ber ^hönij, ber 3biS, bie »tohrbommcl ober ein ähnlicher ben $böni£ Ocrtretcnber

Sögel.

Da bie SRonbgöttin mit bem ju ihr gehörigen männlichen ©orte im SSenben*

lanbe fo grofjc Sebeutung ^atte, fo bftrfen wir mit Siecht oermuthen, bafc bie

tarnen btefer Gottheiten auch m hiftorifchen Berichten oorfommen mfiffen. (Es ift

bieS benn auch ber $aU. unb finben wir ihre Silbniffc auch in ÄrnfictS

eimbrifcher §eibcnrcligion 1 ©. 84 in ©cfcflfdjaft beS efelohrigen ©onnen*

gotteS *ßrone. 6S finb bieS bie ©iroa unb ber SRabegaft. Stod) ber ©iwa, meint

St rn fiel foU baS Dorf ©ipsborf bei Dlbenburg benannt fein, ©ic wirb naeft

bargefteut, ihre $aare hangen rücflängS herunter bis anS Änie, in ber rechten

#anb trägt ftc einen Äpfel unb in ber linfen eine Söcintraube. Der Hpfel fenn*

zeichnet fie als bie SRonbgöttin, Welche mit ben unterirbifchen ©arten ber

norbbeutfdjcn ©age in Serbinbung z« ftc^cn fcheint. fflabegaft hat an ber

Sruft ein ©chilb unb in bemfelben einen Oehfentopf, in ber linfen §anb trägt

er eine §ellebarbc unb auf bem Äopfe einen fücgenben $afm. 2efotercr wirb

auch für einen bie ftlügel anSbreitenben ©chwan ober gar für einen Äbler

gehalten. (SS bürftc bie Deutung beS Sögels als #afm, bie richtige fein. Der

#af)n ocrfünbtgt nächtlicherweile ben fommenben Xag unb gehört ber ©oitnen*

Oerehrung an. Dem bomintrenben SJZonbgotte wirb ber $afjn als Attribut ber

©onnenoerchrung beigegeben fein. Dafc folchc Äombinationcn ber abjeichen beS

SRonb- unb beS ©onnenfultuS eyiftirtcn, beweift bie SorfteOung, Welche man üom
Zeufel im Solteglauben hat. 'Die Börner auf bem Raupte unb ber Äuhfdjwana

gehören bem SRonbgotte, ber $ferbe= unb ber ^ühnerfuS bagegen bem ©onnen-
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gotte an. lieber bie 93ilbniffe bcs tRabegafi unb ber ©iewa ftnb auch bie Abbtl*

bungen in Vollmers SRnthologie ju Dergleichen.

2. #taige 3Jemw8u«gen ju bm Jlttffate „ber ^uttb

*ott $fon."
(Seite 46 btefe« 3a$rgange$.)

$>cr SBunfch, ben ber geehrte $crr Scrfaffer am ©cf)luffc fetneö ÄuffafceS

„ber gunb oon $l5nw
auSfpricht, ift auch bic Scranlaffung ju ben folgenben 2te

merfungen gemefen. SRödjten bicfclbcn §u weiteren <Rad)fovfd)ungeii anregen.

©o intereffant auch btc Ausführungen bcS §crrn SkrfafferS in ber (Srflärung

ber Warnen finb, fo fann td) feinen Anfielen bodj nicht leipflichten. (Sjcurfionen

in bog $clti)djc ftnb fcl)r gewagte Unternehmungen, weil ftc in eine ©egenb führen,

bie bis jefot noch eine wiffenfdjaftliche Sßüfte genannt werben mufj. ©ie waren im

oorliegenben ^afle auch
fl
ar m£ht nötlng. $tc Umgegenb ber ©tabt Sßlön war

ehemals im Seftfee ber SBenbcn. ^ßlön, $recfc finb menbifchc 9iamcn. @S liegt

bcStjalb näher, anjune^men, bafj ber gunbort bes SfronjetopfcS im grofecn <piöner

6ee Mup be Äamen" ben Kamen oon ben SBcnbcn erhalten höt. Äamen ober

Äamin heifjt fo Oiel als ©tein. ©er «Warne ber ©tabt flamin in Bommern wirb

biefelbe ©ebeutung hüben. <Dic Bezeichnung up bc Äamen führt alfo in ber Xbat

auf Steine, aber auf einem anberen äBcge ats auf bem, welchen ber $crr SJcrfaffer

beS AuffafceS betritt, ©teinc finb benn ja auch in größerer Ansaht auf ber ge-

buchten Untiefe oorhanben. Ob mit biefem Umftanbc aber ein §eiligthum unb

gar ein feltifdjcS in Serbinbung gebracht werben fann, laffc ich bal)ingeftcHt fein.

Äugenfdjcinlich finb bie ©teine nicht oon SKenfchenhanb, fonbern burd) Katurgewalt

an jene ©teile gebracht

EBaS bann baS ©ronjegefäfc anbetrifft, fo ift baffelbc in bem Auffafcc richtig

befdjricbcn. 9lur bie Snfchrift ift nicht richtig wiebergegeben. Am oberen inneren

SRanbe ftcfycn bie 3äd)C]i \ 2>cv ©iefeer hat bicfclbcn ziemlich nad)*

läffig in bie ftorm eingerifyt. Auch f)\ct fann ich mich mit ber fcltifchen Grflärung

beS #errn SkrfaffcrS nicht befreunben. SRcincS Gradjtcnö muffen wir in ben

ßetchen bic $ud)ftaben I E unb einen SEBappenjchüb ober eine ^auSmarfc crblicfen.

ftefjmen wir an, bafc baS mittclfte ßcichen eine §au& ober ftabrifmarfc bebeutet,

fo gehörte ftc bem ©tefecr. ©ronjegrapen mit ähnlichen 2Jc*arfcn befinben fich im

Ätclcr SRufeum. ©oDte baS ßeichen aber als ©djilb erflärt werben fönnen, fo

hatten wir ben ©appcnfcrnlb ber ©tobt Sübcd oor und. Xic lefctcre Annahme

erfeheint mir als bie wat)rfcheinlichftc. ßübeef War bie nächfte ©tabt, welche juerft

ben öronjegufc pflegte, JBielc ber breifüfeigen grapenartigen Xaufgcfäfjc unferer

ftirdjen werben in fiübeef ober oon ßübcefern gegoffen fein. 3n ber Äirdjc ju

©icef, Sßropftci ©tormam, fteht ein folct)cr Saufgrapen mit ber 3nfchrift: Magister

A. Oherardus fecit me, cujus anima ot hinrici Wlwetes requiescant in pace

unb bem fttidpn • 3cuc Äirdjc fott am (5nbe bcS 13. SafjrhunbertS erbaut

fein. SWeifter ©hcrarbuS mag ein fiübeefer gcWcfcn fein unb ben fiübeefer 8Bappen=

fchilb als feine gibrifmarfe gebraucht tydxn. SBer mit ber ©cfchichtc ber fiübeefer
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„©rapengcter" bettraut ift, fönnte AuSfunft Darüber geben, roä^rcnb welcher .Seit*

bauet bie fiübecter ©rapengeter ben Sßappcnfc^ilb ber ©tabt als SWarfe geführt

haben unb fo baju beitragen, bas Sitter unfereS XopfcS feftjuftcllcn. $>as 3Rößner

Zaufbecten, Welches im Sahre 1509 flegoffen ift, trägt ebenfalls baS SBappcn ber

©tobt Sübcd §ier ift baffelbe aber fehon mit bem 3)oppclablcr bcS römifchen

Reiches gejicrt. SBann mag bie freie ReichSftabt ßübeef angefangen f^ben, ben

$)oppclabler gu führen?

3Jcöge eS mir auch nod) erlaubt fein, über bie SScftimmung beS SopfeS meine

Anficht ju äußern.

AIS ©etreibemafe bürftc berfclbe nic^t gebient haben. £)ie ftorm fpridjt bafür,

ba& er auf bem fjeucr gebraust werben foHte. $>rei t)oh« gü&e, weite Hu*
baudmng unb ber nach Äufjen gebogene obere Ranb, Welcher baS ©nfälagen ber

flammen oerfunberte, waren fo praftifdjc (Einrichtungen für ein ftochgefäfc, ba§ fte

fid) auS ber aßerälteften $eit tyt fo lange erhalten haben, als man offene geuer»

fteEcn gebrauste. Roch jefct ftnb bie Schntiegel ber Xifdjlcr, welche ©pafmfeuer

benufcen, üon gleicher ©eftalt. <5oldje gorm ift für ein (3ktretbcmafc, welches leicht

baö $x SDicffcnbc aufnehmen unb ausgießen fofl, ungeeignet bie beibert jpiferoinfeligcn

Geniel beS XopfeS jeigen überbiefe Heine glatte ©nfdmitte, welche herrühren mögen

oon ber Reibung eines §enfelbogcnS.

«llte Abbilbungen belehren uns, bafe man fola> Kopfformen, noch im 14.

unb 15. 3af>rlwnbect im häuslichen ©ebrauche gehabt hat
$(ön. Jtinber.

Anmerfung: #ur Rechtfertigung beS #errn Rabe muß bemerft »erben,

bafj ifun auf feine Sitte burd) ben Auffinbcr beS ©rapcnS, #errn (Schwarten,

unterm 17. Oct. 1886 bie ßeietjen ber 3nfd)rift gcrabe fo übermittelt mürben, als

fie jum Abbrucf gelangt fuib. Unterm 22. gebr. 1887 trjeilt bcrfelbe bagegen auf

nochmalige Anfrage mit, bafc bie Reichen nach Reinigung bcS ©cfäfjcS fiel) anbers

gcftalteten unb jwar fo, mie fie in ber ^Berichtigung bcS §errn Öürgermeifter

Scinoer, für roclchc nochmals gebanft mirb, jur SWitttjcilung gelangen. — Ueber

bie Ableitung ber Scjeichnung „äamen" theilt auch 2Ö- & ©djulenburg

gütigft golgenbeS mit: „kamen h«&t im ©taoifchcn ber Stein, kamene bie ©teine,

mithin „up be Äamen" auf ben ©teinen. 3)er Ramc ftammt alfo aus menbifcher

3eit Rad) ben Angaben fjtcftger ßeitungen feheint cS, als märe baS ©cfäfj

mittelalterlich." — Rad) einer anbern Deutung bcS RamenS ber gunbftefle märe

an 5taoen, oon flaben = fioben ju beulen.

2)ie Ableitungen ber Ortsnamen aus bem Äcltifdjen ftnb aßcrbingS gemagte

Unternehmungen, jeboeh bürfte bicS mot)l, abgefehen uon bem obigen gatle, auch

pon ben wenbifdjen Ableitungen gelten, ©omohl bie DrtSnamcncrflärungen aus

bem SBßcnbifchen als auS bem ficltifd)cn gehen auf eine oormaliy SBeoöllerung

jurücf, nur mit bem Untcrfchiebc, bafe bie menbifchc Urbcoölferung ber (51b* unb

Dftjccgerjenben gefchichtlich leichter nachmciSbar ift. (SS bürfte aber noch fchr oer

Auftlärung bebürfen, in welchen »erwanbtfchaftlichen Serhältniffen bie ©prachc ber

(Elb* unb Dftfccmcnbcn ju ben beutfehen, flaoifchcn unb feltifd>en SWunbarten ftcht.

gemer feheint bie grage, in welchem ©erhältniffc fprachlich bie ffimbern, beren

Sorhanbenfein boch ebenfo Wie bie ber JBenbcn, gefchichtlich bejeugt ift, ju ben
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$eutfdjen, ju ben Dftfcc Sßenbcn unb ju bot Äcltcii flanbcu. §crr SRabc f)at fid),

tote Diele Anbete audj, cingef)enb mit betn Äcltijdjcn befaßt unb nuS betn Äcltifdjcn

manche Hufflärung gebradjt, cS mürbe für bie Sefer uuferer 3citfdjrift ganj getoife

fe^c anregenb fein, toenn toir audj einen SScvtrctcr beS SBcnbifdjeu für unfer

©lättdjen f)ätten. 2Baf)rfd)eiulid) jebodj bürften unter ben fiefern beS Glottes; ftun»

bige fein, bic unS fagen fönnen, ju melden litcrarifdjen menbifdpn Duellen toir

un$ bei (Märung ber Ortsnamen $u toenben Ijabcn. 2Bic cS fäeint, tjaben bisher

Oertyiltnifjmä&ig wenige Tanten iljrc $)cutung aus beut Söenbifdjcn gefunben, mo*

gegen baS Äclttfd)« in triel ausgiebiger SGBetfc benufct toorben ift. 9tod) ber fcc»

toöffnlidjen, fjerfömmlidjcn StarftcUung fjaben alle nrifd)cn Hölter bercinft in Elften

fogufagen unter einem $ad)e gemotmt unb glaubt man ficf> faft einjig baruin be<

redjtigt, tarnen auS bem Urbcftanbtf>eil ber arifdjen ©pradjen ju erflären. 5)iefer

2lnftd)t gegenüber fuc^t eine anbere ftdj ncucrbingS Geltung 51t tierfefjaffen, nadj

toeldjer jtoar ein gemeinfd)iiftlic^cr fpradjlidjcr Urbefifc nid)t geleugnet, aber ein

fywptfädjlidjeS @etoit^t barauf gelegt roirb, bafe ju ücrfdjicbeiicn Seiten fpradjlidj

Derfdjiebcnc Sölfcr über cinanber hergefallen ftnb unb fid) fo überall SJolfSfdjidH

tungen bitbeten, ßefctcreS tonn tooljl audj nid)t geleugnet toerben, toic j. SB. offen*

funbig ift, ba& baS cnglifdje Solf eine feltifdjc ®runblagc bat, barüber aber ftd)

baS 9tömifdje unb baS Bngclfädjftfdje gelagert fjaben. Offenbar t)at fid) jebe

.
©pradje burdj löolfSfdjidjtungen gebilbet unb l)at jebe Spraye SBecinfluffungen

Don außen l)cr erfahren. 5)ie Ortsnamen entzogen fidj in itjren Urbeftanbtljeilen

biefer ©ecinfluffung am fjarrnätfigften unb mürben bc^l>olb unoerftanblidj. (£S

fd>cint, ab toenn fidj gegen biefe SBafjrneljmung manche ©elctyrte unb ^orfdjer

mefyr fträuben als im Sntercffc ber DrtSnamcnforfduing liegt.

©djlicfjlirf) erlaube idj mir auf bic QJrapcnfunbe gurücf^ufommcn unb nadj

einer oon gefriedeter ©eitc juge^enben 3Rittf)cilung nod) golgcnbcS ju bemerten:

3m uorigen 3af)re tourben aud) gefunbene metallene ©rapen gemelbet, einer

au* bem SBattenmeer swifdjen SRorbftranbifdmtoor unb ^amburgcrljaUig, einer aus

«Rortorf unb einer oon ©t. SWarga retten. ©rftcrer unb Icfetcrer ftnb mit §au3=

ober ftabrirmarfen oerfetjen. 63 finb fold>c fjunbc feines feiten unb f)at ber $löncr

©rapen fomit mcf)r Scadjtung gefunben, als er oerbientc. H.

3. ^töf$iritttt$maf*).

(Sieb 00m 3af>re3fcftcbe3$Barbcnftul)(c3.)
Unter ,3ul)ülfenaf)me be$ Aeltifdpen überfefet oon 3t. Stabe.

[Äcltifc^c SBer^ältniffe unb (Stnric^tungcn bilben ben §intcrgrunb beS nat^=

folgenben ®cbid)teS.

Cor ber Umfricbigung cincS mit einem $ciligtl)umc, einer SultuSftättc, Oer*

buubenen @i^eS ber SBiffenfa^aft, einem ©arbcnftutjlc, crfcljctrtt an bem 3af)reS*

feftc beS ©tu^leS, einem 5cfttaAc» nn bcm l)öct)fttoaf)rfd)cinlic^ ber ©tut)l neue

SWitglieber aufnaljm, ein ftrember im QJctoanbc eines firiegömanneS unb toirb oon

bem SBäc^ter bcffelben in unfreunblic^cr ffictfc fortgetoiefen. $cr grembc Oertoetft

*) $<rr Habe fa)eint in flegettroärtifler Ueberfc^ung bte erfte für gen>öb,nlta)e Sefer oerftönb:

Iid>e ju bringen. werben tunbige Sefer bes^aft gebeten, ber Strbcit beö Öerm Äabe, trofr ber

JBenu^ung beö Äeltifa)en, «ea^tung ju fa)enten. H.
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bem SBädjter fein unlic&cnäTOürbigcS Schrägen unb er&art, nad)bcm ftdj bct SBädjter

als ein 9Rann, SRitglicb beS Sffiiffcnfdjaftsftufjleö (f^iölftJtbr) ') ju crfcnncn gegeben

unb Pon ftdj gcrfifmtt, bafj et flugen ©inneä fei, tjier an biefem Orte bct SBiffcn*

fdjaft roofle et ben ©efefcen bet SGBtffcnfc^aft laufdjen. S3on giölfuibr Ijicrauffjtn

aufgefotbert, ftdj übet [eine Jpcrfunft au$&urocifcn, nennt et ftdj <5of}tt eines SJSfnlo*

foppen (Sötnbfalbr) 2
) unb legt nun bcmfelbcn eine 9lcil)c Don gtagen Por, tocldjc

ü)m biefet beantwortet SluS biefen Hntrootten erfährt bct Stembe untet ttnbercm

bafe Ijier SRenglöb trjrcu <5ifc t)abe, bafj feinet if)t nafjcn bütfc aufeet ©pipbagt

unb bafj biefet fcfmlieljft uon iljt etnmrtct werbe. $>ct fttembe giebt fidj fdjltcfc

lid) als ben etwatteten ©pipbagr ju etfennen unb wirb Pon ÜRcnglöb alö bct

Sangerfeljnte üottet greube empfangen; bie ©taut empfängt ben ©räutigam, um
ftdj fernerhin nid)t metjr pon i()m &u trennen. $a$ ift in furjen Umriffcn bet

Snfjalt unfereS ©ebidjtcä. 9hin jut Deutung.

SHenglöb ift bie petfonificirtc SBiffenfdjaft
3
) <Sic wirb als Perlobte ©taut

beä ©oipbagr unb biefet, bct fatfycbrittc Söatbe unb 2cl)rer, 4
) als ifjr ^Bräutigam

gebaut, mit bcm fie ftdj nad) langet Trennung für immer Bereinigt $)aS ift

bidjtctifdj gebadet unb gefptodjcn. 3n nüdjtcrncr Sßrofa wütbe fidj bie ©adjc fo

geftalten: ©oipbagr wirb in ber ficfyranftalt, Pot beten Umfticbigung et Pcrfleibet

als ein gtembet erfdjeint, feine erftc wiffcnfdjaftlicrje SluSbtlbung crfjalten fjaben.

Um biefetbe jum Hbfdjlufc btingen, ift er IjinauSgcgangcn, anbere SWeiftcr ber

ffiiffenfdjaft gu fjören unb oon ifmen *u lernen. «Rad; langer, langer Slbwefcnljcit

tctjrt er als fat^ebrirtet 93arbe unb fieptet uon SRuf ju bem 8arbenftuf)le gutücf,

bcm et feine etfte ftuSbilbung oetbanft, unb an bem et pon jefct ab- bet SBiffcn*

fdjaft leben unb für biefetbe als Seljret Witten will. $>ic SKitgliebct beS ©atben=

fhtt)lcS miffen um fein kommen unb erwarten ilm. (Sir fef)tt cnbtid) surücf, mpfti=

ficirt ben SBädjter, giebt fidj cnb(tct) als ber (rrwartetc $u erfennen unb wirb Pon

ben ©cleljrten beS <Stuf|lcS Pollet $rcubc als ein (Ebenbürtiger empfangen, um Pon

nun an t)ier an biefet Stelle bct SBiffenfdjaft (SWcnglöb) fein ßeben unb Streben

ju meinen. S)amit rjat ©Pipbagr bas $ki, nad) bcm er gerungen, bem et mit

allen ßräften nadjgeftrebt, erreicht. (St ift ein ÜKcifter bct SBiffcnfdjaft geworben,

bie SBiffenfcfjaft tjat fid) iljm, ben unermnblid) Ülingcnben, ju eigen gegeben. ®cr

©ele^rte (©pipbagr) barf bie 93raut, bie fid) nur bcm SBürbigcn ju eigen giebt,

als (Stettin ljeimfüt)rcn.]

1. 35on auSet^olb bet Utnjäunung Ijet

(St 9
) fa^ ^erauflommen

©nen Slnfityrer«) 3um (Si^c be« Oberpticftetö. 7
)

SBä$ter:

?ofaienfecle 2)u, Ijtmoeg oon ^ier!

G^retbietuns, SWann! $icr [ift] bet «ufent^att«ort ber $oetcn, ber ^riefter. -

') SeroL bie «nmtrlunfl ju Strophe 4. — l
) «ergt. bie «nmerfung ju ©ttop^e 6. —

*) SersI bie «nmertuttfl ju Strohe 8. — *) «erg(. bie Hnmerfung ju ©tropfe 42. — ») 2>er

aöädjter. — •) Älfo ein Äriegämann. (SBergl. Stropfje 4). — T
)
SWrtli^ : „SWonn bes ©eridjW:

feuet*." 3d| ^abe boö SBort bur<^ Dberpriefter roiebergegeben, weil bie öeri^tdborteit überhaupt

in ben $dnben bet ^riefter (Druiben) lag; einem gtöfeern ©eridjtefprengcl — unb ^ier roor roob,[

ber SRittetpunft einei folgen - ftanb ober ob,ne 3»«ifel ein Dberpriefier »or.
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2. 2Ba« ift ba« für ein bunfle« Itom,

Da* fielet eor ber fd)ttfeeubeu Umjäunung.
Unb irrt um ba«" fteuer, ba« geucr^au«?')
2BaS fudjfk Du?
Ober ma«? — Du, Da Hfl auf ftunbfdjaft! —
Dtcr »a« toiflfl Du, $eimattofer, toiffen?"

3>er ftrembe:

3. ,,S3a« ift ba« für ein bunfle« «tont,

Da« fiefy t>or ber fd>ufeenben Umzäunung
Unb bietet nid>t bem SBanbrer Obbad), gafUify «ufnatyne? —
§ebe Did) weg, abgelebter $elb,

Der Du freunblidjer Sorte bar,

Unb bdt Did> 3n $aufe!"

SBäd)ter:
4. „ftiötfbibr 2

) b,ei§e id>,

Unb idj bin Ilugen (Sinne«,

Dod) nidjt bin id) meine« gelben 9iarr;

3nnerb,alb ber Umzäunung
Du fommfi b,icr niemal«,

Unb nun }ie$, Du $reunb be« $tutoergte§en«, ») Deine ffiege!"

Der ftrembe:
5. ,,$öre!*) SWann be« ©pottc«, »

Wann ber. SBiffenfdjaft,
5
) SWeifter be« $erftanbe«*) beim $eiligtyum:

2Bo ffenntni§ (ju finben], mo ber 3tteifter ber Did)tfunft, too eine Oemeinfdjaft

frieblidjer SWenfcbrn *) ju feb,en,

3Bo ber 9?aum ju glänien fdjetnt

33on golbner 2Bifffnfcb,aftörebe,

$ier toiü id? ben ©efefcen ber SBiffenftbaft lauften."

Jiölfoibr:
6. „<2ag Du mir: Sern

$tft Du Süngling») entferoffen,

Ober toetdjer 2JWnner »erlaubter bift Du?"

Der grembe:
SBinMatbr") id) $eifje,

©arfalbr 10
) (5BaUatbr ") b>| mein Bater,

Deffen »ater mar ftiöUalbr. I2)"

7. „Stag Du mir ba« ftiölfoibr,

2Ba« id} Did> fragen merbe,

Unb id) toifl miffen:

Ser biet regiert

Unb bie SHadjt b,at

«Jon föedjtä wegen unb bie prScbtige 2Bob>ung? -

>) Ober: „Unb irrt um bie Jeuerufanne?" Diefe 3eil« bfjtebt fieb iebenfall* auf ba« bei;

ßge fteuer, beffen Unterhaltung ben in Srropf>e 35 enoAbnten Seßaiungfrauen oblag. — *) $iöi-

foibr = Wann be« gelehrten Si>e«, be« »}iifenfcboft*fi*e«' beö ffliifertfcbaföfruble«. — *) De«

»lutbabeä, ber 6<blac&t. — «) SBörtucb: Dbrengebrauä) ! — ») SE&örtlid» : Äenutni&mann. —
•) OTeifter be* ffiifce«, b<« Urtbeil«, ber üernünftigen Siebe. — *) Unter ber ©ememfebaft frieb*

lieber SRenfcben finb bier bie ^riefter, bie Farben unb beren ©cbüler ju ©erftebn. - *) Surftbe,

3Rann. — ') f)inbtalbr = $bifofopbenfo(m, ober: ©obn eine« Hfrronomen. — *) Sarfalbr =
»rjt — ") Salfalbr = ^S^tlofop^. ©alfalbr btjrtcbnrt alfo einen @eleb>ten im allgemeinen,

roäbrenb Sarfolbr ben ©elebrten genauer als einen Gklebtien auf bem Öebiete ber frrilfunbe

lenmeicönet. — "i Wöllalbr - «ort. Dichter.
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SüHfoibr:
8. „SRenglöb

«) $eiftt fit,

2lurf) (Göttin, 2Ruttcr be« Siebtel«;
2)ftt nrilber aOfadjt be« flammen ©ejriru« ©öb> 2

)

<Sie $ier regiert

Unb $at bie 2Rad>t

33on Hedjt« toegen unb bie brädjtige 2Bo$nung."

Sinbtalbr:
9. „(Sag $>u mir ba« ftiölfoibr,

2Ba* id) 3)id) fragen »erbe,

Unb id) toifl toiffen:

SEBtc ^eifjt ber ^uftanb bcr fteife,
3
)

iDer mit Äenntni§ »erteilt

3Henf#en eine tyitycre (&leu<btong«fbrad>e 4
)
?"

ftiölföibr:
10. „Älarcr EUrf 5

) ^ei§t er,

91 ud) @eifte«lid)t breier SBiffenfcbaften,

Der ®runbtoet«$eit ©prö§lingc
;
•)

©uter Seiter [er), feft, toerty,

(Sine getreue, gute 9Rad)t jebem,

35er (Srleudjtung b>t oom $ügeL 0"

^ »tnblalbr:
11. w@ag Du mir baß giölfeibr,

2ßa« id) IDid) fragen »erbe,

Unb id) n>iQ toiffen:

2Bic bie fcbäfcbare Seife be« 5orfd)cn« tjet&t,

3>ie mit ftenntni§ toerteüjt

SWenfdjen eine $ö>re (Srlcud)tung«ft>rad)e ?"

JViölfotbr:

12. „Unberbroffene (Sorgfalt bei flu«toa$t be« bnrd) bte ©eobatfetnng entbteften 2Bab>en,

Unb id) b.abe fte getoonnen

Su« ber genauen ^Beobachtung ber gewaltigen ®efe*e be« regeDo« Unenbtidjen.

©o tyabe td) mid) emporgeholfen,
Unb biefc Sorgfalt »erbe id) beobachten

Ommer fo lange id) lebe."

S3tnb!albr:
13. „Sag 3>u mir ba« ftiötfmbr,

2Ba« id) 2>id) fragen toerbe,

Unb idftoiu* toiffen:

SBJic bie gro§en Sortyeiie $ci§en,

') SRenglöb = ©e&eimmfr ber $ippe. SMengÜJb ifl bie perfoittfWrtt »iffmfc&aft unb t$r
3law infofern ein fe$r paffenb gewä&Iter, ba bie SSiffenfcbaft bei ben Äelten, nidjt ftbrtftfid), fon*
bmt münblMb übermittelt würbe. — *) 2>ie Stenden. — *) guftanb ber (Skiftrtreife, ®rab ber
»tlbung. — «) Unter (SrleucbtungSfprac&e mufc ftier wo&l bie 6ptoo)e ber $oefte ©erftanben wer*
ben; würben boa) bie öftren ber ffliffenfebaft bei ben Äelten jumeift im Sewanbe ber $oefie über-
liefert, um fte bebaltfcarer ju motten. — •) ©<$ürfe befi SBerflonbe«. — •) !Nefe brei fBiffen=

ftbaften waten: Seetenlebw, Söeltleöre, ®otte*lel)re. Sine Mttfcbe Xrtabe brü« fid) barüber
folgenbermaSen au*: $rei 3roeige ber 9Bei«beit g jf6t f$. jBei*b>it in »ejie&ung auf «ort; »ei*»
beu m Ue»te&ung auf jeben SRitmenfcben

; SBeidbeit mit »ejiebung auf f«* fettfl - *) 2>er Unter*
rübt, ben bie »arbtn ertbeiUen, würbe von einer Grftöfiung auf »afengrunb, um bk ein Ärei«
»on eteinen gelegt war, erteilt — ") SWetbobe.
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Die ben Ungef<ibia*licbleit«mann ') treiben,

Den ftreunb ber Äunfl 2
) burdj böfe (Sorge, böfen junger? 3)"

ftiblfoibr:

14. ,,93elefyrung 4
) l>ei§t ber eine

Unb «iinü be« 9cad)ben!en« ber anbere.

2Biu*ft Du fennen lernen 5
)

Die milbe ffio^eit, ben ©eift be« ©ein«,

11 nb| bie fie magren

3eit tyre« Seben«?!"

Sinbfalbr:
15. ,,©ag Da mir ba« $tölfotbrr

2Ba« id) Dieb fragen toctbe,

Unb id) will miffen:

Ob fei irgenb ein DJann,

Da& er mag fyineinlommen,

SBä^wnb jene, bie 93ejirf«öerfammtung leitenben SWanner 6
) fdjlafen?"

ftiölfoibr:
16. „Ungeljorfam, ftaulfyeit

7
)

2Öar itynen feb,r gute 93orfd>rift be« Serbelten«,

©eit iljnen mar be* ©onnengotte« Siebt
8
) oertraut;

Giner fdjüfct bie D^fir in ber 9caa%*

(Sin Slnbrcr am läge,

Unb fo fommt Sftemanb ein, mann er aud) fommt."

»inbfalbr:
17. ,,©ag Du mir ba« friblfoibr,

2Ba« id> Dieb fragen toerbe,

Unb id) miü* miffen:

Ob fei irgenb ein gute« ©treben, 9
)

2Beld)c« 3Jienfa>en $aben

Unb laufen hinein, fo lange ba« §eiligtb,um 2Botynftfc ber ffiiffenfd>aft
,0

)W
giölf uibr:

18. „Söfe Dummheit, bßfirc Vfige, bcibe

biegen in bem Raulen.

3<b toitt Dir fagen:

Da« erlernen ber SBiffenfdbaft [ift] gute« ©treben

Sei jenen oom erbenmeibe

Unb laufen hinein, fo lange ba« $eiligtyum 233o^nft^ ber SEBiffenfdjaft."

SBinbfalbr:
19. ,,©ag Du mir ba« ftiötfoibr,

2Ba« id? Dia? fragen toerbe,

Unb icb toiH miffen:

2Bie ber ©iftttanf ") Reifet,

') 2)en ttngebilbeten. — J
) 2)er ffiiffenfcbaft. — 3

) Eiefe Stelle bejiebt fiö) roo^l auf ben

Umftanb, bafe bie Süngltng», nxld)e fid) ber SBiffenfcbaft roibmen wollten, oft weite Steifen ju

unternehmen batten, um an ben Ort ju tommen, roo ftdj ein Se^rftu^t ber 3Btffenfd)aft befanb. —
4
) fBörtlia): Ungefa)icttict)!eU«3urea)tn)eifung. — ») Dber: „SKöd)teft 2>u fennen lernen ic.

w
, ober:

„2>u mödjteft root/t fennen lernen ic." — •) hierunter fmb bie Se^rer (TOeifterbarben), nxla}e gletdjjeirig

bie nt befrimmten 3«ten ftattfinbenben ©arbenconoente lufammenberiefen unb leiteten, ju oer=

ftel)en. — ») 2)er ©a)üler, jünger. — •) 2)ie Söetäl)eit, bie SSiffenfcbaft. — •) 2>. b- ob baS

Streben naa) roiffenfd(aftlia)er Silbung ein gute«, ein loben$toertf>e$ fei. — ,0
) Dber: Unb laufen

binein, fo lange jene $Utye (eifce) ber 2Diffenfa)aft [ba fmb]. — ») SBörtlia): lobednmffer.
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2Beld><r burcfcbringt

Wt Äötpettt5ftc unb biete Stoen ?"

giölfoibr:
20. „ÜRimameibt ') ^etgt et;

Der 2Rann, ba« ffieib toiffen

flu« tcelt^em ftolg
2
) et fornmt.

2öiffe, bafe et SNotbgabc,

Seld^e ba« Setbetben bc« flrifcfjtidE>cn Umgang«, baö (Snbe be« Anfang«,

SWenföcnfeinb et, ©efa)tca)t«wt$ectet, niajt @efa)lea>t«beiflanb."

Sinbfalbr:
21. ,,©ag 3)u mit ba« Sriölfmbr,

2Ba« icfy 5>idj fragen toetbe,

Unb i$ toitt toiffen:

2Ba« au« bct UnglQtftgabe Iperootge^t

£)ie|eä öon innen fyet fo ftäftigen Saume«,

SBenn et nnt 2Wenfa>enfeinb, @efä)le(ty«öet$eetet, nia>t ©efa^ea^beifianb?"

giölfoibr:

22. „8on feinem ©ifrjtocig

5HJitb gnm genet getragen

ftür fdjtoangere Söetbet;

$etau« toitb getootfen,

Do« ftc innen behalten füllten;

©o ifl et bet 3Wenf*b/it fajtetflidje« Unglfitf."

Sinblalbr:

23. »©ag $u mit ftiölföibt,

9GBa8 idj jDid> ftogen toetbe,

Unb iä> toill toiffen:

2ßie ba« böfc ©ift fjeifct,

3>a« ba flccft in jenem betoirtenben SBaum,

@eneration«t>ettycetet e« neben bem toflbaten ©otbe ?" 3
)

Jiölfcibr:

24. „Bityofnir«) Reifet e«,

Unb e« fommt b/r, eine fcbjummernbe 2Kad>t,

Äu« tcö Saume« 3tofigen;

©em)nflung«utfa(b/. ©lürfdtob,

©o(I«»etb.eetet e«: ba« toftbate ©olb, bet ©abebaum 5
)

»öfe »ettoanbte, ©aben büftret «tt*

»inbtalbr:
25. „©ag jDu mit ba« Siölfrnbr,

Sa« t$ fticb. fragen toetbe,

Unb id> toitt toiffen:

Ob fei itgenb eine SBaffe,

2Bel<^e fonnte ba« böfe «rjeneimittel bet liebetli$en SHtne (®ibb>fuit)

SWebetfrfitjen aum ©tfce $el«?*

) oKtmainftor - Kinoermutttnummer , Htnoennutter — peDainni?. uute Wfajtjerttg.una,

biefet Übrrauä treffenben Bejeidmung barf mtfl ali üfcrrflüiftg wegbleiben. — a
) „§o()" biet für

„%aumM . — *) 2)aS ®olb wirb l)icr ©entratumBoerbeerer genannt, weil es fo bftuftg bie Heran:

laffung ju blutigen Äämpfen war. — *) Sibbofnir = bflfe«, nidjtaroürbige* Ärjenehmttel ber

Hebertid)en tDirne. — ») Juniperas Sabin«. 2Ke SHnbe von ben 3»eigen biefe« Saume« ift noa)

geutf als »poniomutfi oeim «oue oeianm uno — im wtoraiu^.
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ftiölfoibr:

26. „(Sbjroare 9Wanne«liebe ^eigt fie,

Unb fte [ifll ©ergnügung«ffiüe Heiner Kippt, eine tycurc frreunbin be« 2Räbd)en«,

gür bie (Seele bie große (sonne tyienteben.

3n (Ehrerbietung, ©efäUcbtSfortbauer, ©efdjledjtafortbflanjung

^icat fte — ba« ©efd)led>tegU«* [iß] ber Raubet be« SöeHujtgeb/imniffe« ') —
Unb $ätt bie ehrbare ©d>am, ba« $imutel«feuer, heilig."

') 2*3 SMuftglüdeß.

fftortie&unß folgt.)

4. ^frine ^tift^ifungen,

1. ftolgenbc Slotij, bie id> im Theatr. Europ. V., ©. 1093 fanb, bürfte ftd>

oicflcidjt jur ©eröffentlidmng eignen.

(Srfdnredtid) iß e« ju hören, loa« ftdj am 3. 3Wonat«tage be« SWartii mit einem

Seibe dornen« 3ba ©laufen (RIauffen?) in einem Rieden <Dty«bu (?) nahe bei t$lcn«bura

im $erjogthum ©d>te«wig 3ugetragen b,at. ©iefelbe ^otte für eine grau in gebauter

©tabt Flensburg etwa« an ©am gewonnen, unb, al« fie fold>tä nad> üjr gebraut, nicht

allein ben gcbiiljrenben ©pinnlohn, fonbern aud) au« Sarmfyerjigfeit norf> jwci gebadene

$au«bröte baju betommen. SU« fte nun auf bcm SBege wiebcr nach §aufe ju gehen

an einen ©ad> tommt, worüber fte trodcnen ftufje« nicht fommen fann, b,at fte oon
ocrmclbeten jwei ©röten ein« in« Söffet geworfen unb iß mit einem gufc barauf gc*

treten. $U« fie nun aud) ba« anbere al« ©tüfce ihre« ftufce« in bem ©ad)c gebraueben

toiH, iß fte bi« jur $alfte be« ÄSrper« in« SBaffer gefunten, bergeßalt, baß fte Sage

unb 2Bod>en lang in foldjer ^ofttion b,at zubringen mfiffen, weil fte nid)t rürf« nod)

oorwärt« ge!onnt ^at, wa« »tele taufenb üttenfdjen, bie oon Hamburg, Sübccf,

unb oon anbern Orten mehr bahin gereift waren, ju nicht geringer ©erwunberung

erbtieft haben. —
©olchc« »ermelbet un« au« bem dab.re be« $ctl« 1657 ba« Mannte unb nament-

lidj burd) ÜWerian« Äubfcrßtdje berühmte Theatrum Earopacum. SWan fteljt leidjt:

ber ©ebante, ber biefer ©a«he ju ©runbe liegt, ift ber nämliche, wie bei ahnlichen in

Sübccf beheimateten: „2Han folt nicht mit bem ©rot fpielen ober fbotten!"
— wogegen aflerbing« au« ben Ärieg«jettcn ju Anfang btefe« 3a^rb,unbert« berietet

Wirb, baß bie gran^ofen ftdj au« bem ihnen in ©adtfen gereiften fiommißbröten lieber*

fd>ub,e angefertigt bitten, wobei inbeß (naefc, beutfdjer Seife leiber!) bie 9tycinbunb«»

trubben getreue ÜRachahmer gewefen wären! —
3)a im ©rieffaften biefe« ©tatte« um SD?ittf?cilung oon ©agen u. bg(. gebeten wirb,

habe id) mit biefer SRotij nicht jurürfb,alten wollen, inbem ich berbleibe

»Itono, giebolbt, $aftor.

(9Kittb,eilungen wie borßehenbe ftnb ben ?efern be« ©lattc« fetjr wiöfommen unb

bittet bie SRebaction feb.r um berartige ©nfenbungen. X>ie |)eiligb,aüung be« S3rote«,

SWe^te« u. f. w. war in früherer 3eit oiel größer, al« in neuerer, ©o 3. SB. entftanb

aUgcmetner Unwiüe, ale man begann, bie 2Bäfd>c mit %nübam ju fteifen. ©agen

wie borfteb^enbe fyaben aber nid>t barin einzig ib^ren Urfprung. 3m SBenbifd>en bebeutet

brody Iteberfa^rt unb gu^rt „Ten brod iß ber wenbifd^e unb übertäubt aQgemeüie

fiactftbe *u«bmcf für fyuirt." (©uttmann, bie beutfd>en Ortsnamen mit befonberer

©crüdfta>tigung ber urfbrüngtid) wenbtjdjen.) — jDo« ©rot b,at aber audj m^tb,oIogi}d)e

©ejieb.uufl gehabt, fo }. ©. Wenn $rof. 2L Stufyn oon ^irtenfnaben berietet, baß fie

ftuaein an« ©(bwarjbrot unb IBeigbrot ober au« Ääfc unb ©rot hinter einanber einen

Oigel b.inabroBte« unb Wbei riefen: Soo* 5Düwel, un« ^engott fömmt bi adjter na;

ebenfo wenn bom fiegelfbtel mit ©rotfuaeln erjäblt wirb, ©elbß bie Äuget au« ©utter

Digitized by G(



79

wirb in gleicher 2Betfe erwähnt. Ou folgen Sagen oertnutyet Stufyn mit SRedjt mbtljo-

logifcben 33ejug. H.)

2. Sodnamen »er X*lere. (3u 9h. 1, ©anb 4, Oafyrg. 6). ©lud, glud « $u^n.
Scblid, fcfclid — Cnte. SWille, mitte ober mufle, mufle ober mi&c, mtfee » ffafce.

So bei un« im nörblicben Xbeit ton Scbwaben. Ob in Oberfebwaben unb batoerifcb

Schwaben ebenfall« fo, ift mir niä)t befannt.

Stuttgart. & (Mörla*.

3. SirfclftiicL Dafc unfere Slltforberen bem SGBürfelfpiel in b,obem ©rabc ergaben

waren unb in leibenfebaftlicber (Srrcgung @ut unb Sßlut, felbft bie b/if$geliebtc greiljeit

„wrfnooelten", ift un« ali „Ircppenwifc ber SBeltgefcbicbte" Ijinretebenb befannt. Dafc

aber biefe« Spiel ebcmala öiel tomplicirtcr at« jc|ft aufgetreten, bfirfte niefet fo leicht

anzunehmen fein. 3dj fd)lie§e bieten Umftanb au* ber Änfcbanung eine« ehemalige«!,

„ftuobel«". 3d> nenne ba« Ding fo, benn ein SBürfel ift e« niebt, jeigt oielmebj

26 ftlädjcn, nämlicb 18 gleiche Ouabrate unb 8 gleicbfeitige Dreiede. Die lefcteren

ftnb ebne |ebe 93ejeicbnung
;

bagegen jeigen bie Ouabrate bie Rahlen uon 1— 12 in

ben Mannten Äugen unb bie übrigen 6 Ouabrate ftnb mit ©udbftaben f ergeben. Der

eine Ouabratgürtel trägt bie 3nfcbrift:

LS — 3abl — ND — 3ab,l — TA — 3a# — NH — 3abL
Der jircite Ouabratgürtel, ber fenfred>t )u bem erfteren ftebt, atfo jtoei iöucbftabcn--

(Vlädien gemeinfam bat, jeigt:

NG — 3ab.l — (NH) — 3ab.l — SZ — 3a^C — (ND) — 3ab,t

Dtefer SBielfläcbner beftnbet fta> im SScfi^c be« Jjperrn Organiften iKalilf in ^Ibrentf

bnrg, mürbe in Dienftgarten , Welcber ber scirebe gegenüber liegt, ausgegraben unb

flammt üiefleiebt au« bem 30 jährigen Kriege. Der SBürfel ift au« febwarjem (Sped«)

Stein gefertigt unb ift bebeutenb größer al« bie jefcigen. ©enannter $err unb icb

waren f«b)r erfreut, Wenn un« ein i'efcr biefer £tiUn ben Sinn ber 93ud#aben beuten

tonnte.

4. Rinrfentänb. (5« ift ba« ber 92amc für eine ftoppel be« jefcigen ©emeinbc«

oorfteljer« in ftlein*$an«borf , welche an ber alten Hamburg ?übcder Sanbftrajje liegt,

jugleicf) aber eine merfmürbige Stellung baburdj einnimmt, ba§ fte an bie Jelbmart

grenje non SBargtebcibe , Dcling«borf unb faft an bie be« abiigen ©ute« Styrenftburg«

ftofet. 3ebenfatl« ftanb bort eine „9)(öncb«=23ubc" ; e« bat |id> aber Weber eine münb«
liebe noch f djrif tlidjc Uebcrlieferung erhalten.

S« ift nicht anzunehmen, ba& tyer ein einjelner SÄöncb feine £tüt baute, ber Ort
eignete nidit jur (Sinfamfeit. SÄir will e« wahrfebeinlicber oorfommen, bajj bie

fromme ©rüberfd)«ft beS 9ib,cinfelber fllofter« bi«* «ine 3°^* 0*>n 2Begcgelb=Station

rrritbteten, al« ber Äb,ren«burger $)of in ifyrer $anb mar. — SBie lönnte man anber«

beuten ? fi. gra^m.

5. Sä) lefe im Urb«brunnen auf Seite 63 biefe« Oabjgange« alte 9?cimc, für

teetebe icb oon meiner langft oorftorbenen Scbmiegermutter eine anbere ?e«art babc

:

„Sine Heine Weiße SBofyne

Sollte mal nadi (Sngellanb,

(Sngellanb war jngefa>loffen

Unb ber Sdjlüffel abgebrochen.

5?lipp! ßlapp! Ääfcnapp!

borgen ift e« Sonntag.

Da jicb icb meine Stiefel an,

dteife bi« nadi ilmfterbam,

93on Smfterbam nad) öauje.

SBoOt 3bj wiffen, wer icb. bin?

3cb bin Umfiel« Xoa>ter,

Die fo ft^öne lodien fann.
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ftauf icb, einen 5talbc«fofcf,

Dlju' ein wenig Butter bran,

(St, ba« fdjmerft fo fd>ön!"

De« Sernern tfyeilc id) Ofmen mit, ba§ mir in unfern Ougenbjett un« gegenfettig

einen (Sdnnur leifteten, beffen Urffcrung idb, auf Donar jurürffüfyren möchte. 3efct,

circa 36 Dabjen ffcä ter, fcfywört fein 3unge mehr fo; bie je^ige Generation bat

e« total Dergeffen. Die ftormel bc« (Sdjwurc« lautete: „53eim fwljcn Gimmel« fteucr^

ftein, meine (Seele fotl oerbrennen."

»raunfebroeig. Sllbert 9Kefr.

6.. Sie ^rojjflfntocclf. M Vcbc bei 2unben am Vmtbcner $oog«beid) liegt eine

jefct nafyeju jugewaebfene Söeele, bie üor mclen, töteten 3ab,ren bei einer grofjen <Srurm=

#utb entftanben ift unb ben merfwürbigen tarnen ^ropftenmeele füfyrt. 3?on bcrfelbcn

I>at man tntereffante (Sagen. §ier, fo rcirb er3ab.lt, ftanb cinft ein große« fdjöne«

(Sd)lof$ mit fufcfernen Pforten, unb wenn man bicfelben Slbenb« jugemadjt, Ijat man
ben <2cbatt über eine SWeile weit Ijören fönnen. Da« Sd)lofj aber ift gänjlidj »er-

funfen unb nod) jefct ift et Incr bei ber Seele niebt red)t geheuer. 93alb läfjt (ich bier

ein $ubel mit großen glüfycnben klugen feigen unb balb ein weifje« gcfpenftifd)e« <Pferb.

Ginft gingen mehrere junge i'eute au« i'ctjc nad) ^retl jum 3ort (Xanjüergnügen), unb
al« nun ba« Weiße s#ferb ficb feigen liefe, fcfywang einer fid) auf baffelbe unb —
fofort flürjtc ficb ba« Üiof? mit bem Leiter über $al« unb Stopf in bie Diefe ber

SBeele fyinab. ferner bort man Iner eine (Stimme, bie ba ruft : „De £ieb un (Stunb'

i« baer, awer bat Äinb i« nod) nid)(t) bter" (Die .ßeit unb <Stunbe ift ba, aber ba«

$inb ift nod) nidjt Ijier). ©leid) barauf erfebeint bann eine frrau mit einem Ätnbc,

ba« au« ber 2Bcele trinfen fofl unb $>ier bricht bie (Sage ab. (Sie genügt

aber, um erfennen ju fönnen, ba§ bort unten im (Schlöffe bie Xobe«göttin mofynt, meld>e

bie SDienfdjen in i^r unterirbifdjcö Wcid) ju lorfen fudjt, wo ber §öflenlmnb toor bem
Eingänge bie SBadje bält. Da§ weijje Wofe" ift ftdjerltd) ba« ^Jferb ber Dobe«göttin,

auf ba« fte reitet, wenn fte auf ber Oberwelt »eilt unb ba« nur fte allein befteigen

barf; tljut e« aber ein 3Kcnfd>, fo ift er bem lobe ücrfaflen. (5tcbnlid>c (Sagen finben

fid) Ijaufig in SWerflenburg, Bommern u.
f. w.)

7. (Eine tlte Jkottejetyung. Der ^rebiger in 2Bebbingftebt in sJforberbitmarfd)en

muß jeben (Sonntag in bem Stircbengcbet fpecieü für bie Dörfer SBcbbingftebt unb

Dftcrofye beten, Wofür er icbeömal 4 (Spillinge (jefct 30 <ßfg.) erhält. G« wirb biefe

merfwürbige (Sitte jurüdgefüfyrt auf bie SBciffagung einer 3'9cunc"n »
toonadj biefe

beiben Dörfer burd) eine 5euer«brunft total gerftört werben follen. 9?ad) anberer ^erfion

foll ein 3'fleunCT *urJ üot fe »nem £°bc gefagt f)aben: „<So gewi§ al« mein (Sarg

mit bem Jeidjenwagen nieberbredjen wirb, fo gewi§ werben Sebbingftebt unb Ofterob,c

burd) ^cuer untergeben". Unb obwohl man nun ben ftärfften 2Bagen nab,m, ber in

Ofterolje aufjutreiben war, fo brad) bcrfelbe bennod), unb nun glaubte man ba« Unglüd

nur babureb, abwenben ju fönnen, ba§ man ben ^rebiger beauftragte, aUfonntäglid) für

biefe beiben Dörfer f&eciell ju beten.

2)a^rennmrt. ^. Carften«.

5. ^xiefUften.
Eingegangen: SBiben ^Jetcr uon öerm L. F. in R. — Untertrb. in SJeocnftebt »on .^errn H.

in .T. — '^nfdjriften beo Stubent^aler Steinest oon .fcerrn U. in B. — SXtfentMjRgAc iRärd>en-

Siteratur oon .t"errn C. in D. — Den geehrten (rinfeubern ^erjU^en I^anf! Jür bie Stotij

betr. 9(obi&Irug erbittet fid) Erlaubnis jur ^erroenbung in einem bemnäa)ft folgenben JUttfoi. H.

gür bie 9tebaction üeranfmortlid) g. ^öft..— 5)rud Oon Völler, 3tenb«burg.
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für /tarnte oolk0tl)ümli4-ioiffeiifd)aftlid)cr Jftante.

(Erfdjeint monatlidj, einen ganjen Sogen jtarf. $rei8 3 UK jä$rli$,

Hr. 6.

„«dt ift'» jur Ktbt
»et Urba'« dura.
3(D fufc unb i^voitfl, idj (afe utib fann
&r ©aB c forfdjcnb/ (O^in tn «ttaul.)

1886/87.

3ntalt*. i. SNt)t$»to«tf$« ettrifncint. 2. SJrtfbrUb, ber «rofie iit btx «agt. &, giBUotnlmil. 4. tUlnt
Wiütilunfltn. 6. £ltnartf4<». 6. «rttftaften. «

[3Xr rotcbrrabbnut bei In Mtfcm Piaitc ntttmlt cticn «rtitct tft ohne «fncfimiguMfl btt Bttfafftt nhftt fleftatttt]

1. la^ofogif^e gfrrifereien.

Son 5. §öft.

9. ttrflierr SWoloch, die gönnen ftälbcr, ©ttatefäulen, «fchera, «fchthord*.

Die Darfteflung auf bem ©riff ber ©djöpffefle im ftegelgrabe ju ©ro&felle

im SRecftcnburgifchen feheint neben ber ^rälunardjin, mie aud) S3artf cf> Bemcrft,

auf bic ©djöpfung fjtujubcittcn, in tuclcher mieberum ber ©Hei (Utftier) eine be*

beutenbc SRofle fpiclt. Ucbcr bic SÖcltfchöpfung unb i^rc ©otttjeiten giebt ®. Unruh
un« folgenbe Darftcllimg (f. U.=93r. Sb. 3 ©. 40): „Die X^eogonien ober ÄoSmo*
gonten aller föaturüölfer fcfccn oorau«, bafc oor ber (£rfd}affung ber SBeli nur ein

(Ztyioä cfifHvtc. Dicfc« (ShaoS, eine uncrmcfjlieh grofee Dunftfugel, enthielt nach

ben Sorfteflungcn ber Hlten nid>t aflein bie ©runbftoffc unb ©runbfrÄfte aller

SGBcfcit, fonbern aud) ben in ihrem SWittelpunfte fchlummcrnben ©otteäfeim unb ben

bon Stoigfcit r)er in ununterbrochenem ftortfehrciten begriffenen 3citlauf# beffen

Xf)terinaöfe ber Drache ober bie ©erlange ift. Der alte Drache ober bie alte

Seetange galt aU böfcä KBejen, Dermuthlid) toeil bic nad) bem ©ortnen« unb SRonb«

laufe beftimmten ßcitrcchnungcn nicht miteinanber in Ucbereinftimmung ju bringen

loaren unb balicr bic alten Äftrologcn glauben mochten, ber alte Drache, toddjer ben

abfoluten «ftcitlauf reprafentirt, mache it)rc mfihcüotlen Scitbcftimmungcn ju ©djanben.

Der alte Seitbradje fommt in allen 2Rötf)ologicn .üor, 5. SB. ald Sörmungarbr,

<mbt)ögr, gafnir, Äfjriman, ©of)af, Xttp^on u. f. m. — Die Söeltfeele offenbarte

fic| al3 ßidjtfdjimmcr, »clever fortioät)renb an ©tärfc junalmi. Die 3nber nannten

biefeg Urmefcn 93rat)m. 9lact) langem 3eitraum toar bie Urgottheit boUftönbig

ermaßt unb erleuchtete überaß bie obere §älfte bcS GhaoS, mährenb bie untere

$älftc als ©chaufung be$ Urbrac^en bunfel blieb. 9Wit bem ßichtglanje bed Ur»

gotteä ermatte auch Mfcn ScbenSobem, ber ©eift, ber ju einem befonberen ©ott

würbe, beffen ©^mbol ober Xhiermadfe bie $aube ift Die Snbcr nannten ben

Urgott, nachbem bic Urtaube (SWaja) ftch uon ihr getrennt hott«, «tma. Die Vit»
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taube galt üjnen al$ roctbtidjer JBeftanbtfpil be3 UrtocfenS, ate bie große 8Mt»
muttej. Stuf bcitci ging als nöttlicfye SBiflenßrcgung ober aB ©oljn (ad „große

SBort* fjeroor, beffen. XfHermaäfe ber 3fbis ober 93f}önij ift. $a3 große SEÖort

aber lautete: w§onoöer
M

ober „fiaffet uns toicle werben!" unb entftanben fo bie

Übrigen ©Ortzeiten.

3unäd)ft fonberten fidj in ber unteren §älftc bed Sljaoö jwei ©ottfjcitcn ab,

bie Sebent ober ßcugungSfraft, ftymbolifirt burd) ben Stier unb ber &ur ©rnär)=

rung unb- (Erhaltung ber lebcnben Sßcfcn crforberliefjc 9laI)rftoff, fumbolifirt burdj

ben ftifel). $>ic artfdjcn SJölfcr glaubten, bie cjcfctjaffcnc SBclt fei au3 bem Urftier

Ijcrüorgcgangen. $ic Werfer nennen ifm Slbubab, b. i. Urheber bcS Sebent unb

fagen Ormujb, b. i. ber UribiS, fwbc Um juerft erfdjaffen. 3n Älrinaficn rourbc

au* tfjm ber übelberfi^tigte SWolodj, bem man ©öfmc unb Södjtcr burd) geucr

gefjen ließ. 3)er SDfolod) toar in $f>öniaicn unb Äanaan ein aus (Jrj oerfertigte«

ftierföpftgeS Ungenauer, ba« im 3nnem ljol>( mar unb eine ©effnung iu ber ©ruft

trotte. SBcnn ba3 Opfer ftattfinben folltc, mürbe ba3 33ilb glüfjcnb gemacht unb

legte aisbann ber Sßricffer in bie 2trme beä Äbgottcä oor bem ßodje in ber 93ruft

baS bem ^enertobe gemeinte $Hnb.' — ©ei ben Selten f)ieß ber Urftier $u, „ein

§crr über ba£ 2eben ade* beffeu, roaö in ber SBelt ift." *8on bem Urfifdj glaubten

bie Werfer, baß auf tfjm bie SBelt rufce. 3fn ber norbtfdjcn 9Jtytl)ologic finben

mir ben Urfifdj als Urricfen j!)mer ober Örgclmir, au3 beffen ftlcifd) bie ©rbc

gtfcfjafltti rooroen fein foß. «nbermeitige ^erfonififationen be$ UrfifdjcS finb ber

afforifdje 9ümm (3fifcf>) unb ber plnliftaifdje fcagon.

ftanben alfo ben brei älteften ßtdjtgöttern (Urgott, Urtaube unb UribiS)

ebenfo oiele ©Ortzeiten ber ginfterniß (Urbrad>e, Urftier unb Urftfd)) gegenüber.

S)a8 fötnbcTpaar jur ©eite ber SJconbgöttiu auf bem ©riff ber ©djöpffcUe

ftcQt oerttutfjlid) nidjt ben ^rälunardjen unb bie ^ßrälunardjin neben einanber bar,

foabern ben Urftier unb ben Sföonbfticr. 3n Slcguptcn maren ber €d)fe ÜRucüid

btr Urftier unb ber 9lpt3 fDionbftier. Qprfterer galt bei ben ftcgqptcrn aU SSatcr

beä ^teteo, b. i. fiefeterer ging aus bem (Jrfteren fjeroor. — 2>ic 2Jtonbfuf) mar

in 9lcgppten bie 3ft$ unb in ^^dni^ien unb Äanaan bie fuljföpfigc Slftartc. $)aö

oon Slaron oerferttate golbene Äalb gilt gewöljnlidj aU 93ilb* bcö Hptö. Gt« mirb

baä flalb aber 2. 2Rof. 32, 1. 4 al£ w©öttcr* bcäciajnct („a>te« finb 2)cinc ©ötter;

3fracl" u. f. ».). Das »ilb mar alfo fein einfacf)cg, fonbem mar ocrmutl)li^

bretföpfig unb fteflte ben Urftier in Serbinbung mit bem SKoubfticr (Äptö) unb

bet SWonbfuf) (3ftfi) bar. ©benfo mtrbcn bie golbenen fiälbcr ^tobcamS ap

»efen feien.

3n Kanaan trat bie Sercljrung ber mit bem SWonb» unb ©onncnfultuö Oer«

änten 3aiauna> unb Söefrua^tungdfraft in ber Sßatur in ber größten Äbfdjculidjfeit

auf. SReben bem mibberföpfigen SBocb,engotte (^ßräjcptardjcn) (Sljcmofrf) (dt>amod,

Samoa), bem ©reuel ber Smmoniter, bargefteUt buret) einen mibberföpfigen Sflann

mit bem phallo erocto (4. 3Rof. 21, 29; 1. fiön. 11, 5. 7; 2. ftön. 23, 13),

murbc bie $raMunarc^in ttfe^tljoret^ Qlö mcnfaVn» ober fuljföpftgeä SBcib mit roeit

»orgeftredter 3unge unb ber ^rälunard) SWilcolm ober SKolea) aU ftierföpfigcr

ÜÄann, einen menfc^lia>:n ^^aOud im SDlaule ^altenb, jur ©crcljrmig aufgestellt,

filtere gigut mar roo^l am roibermärtigften unb würbe be^ljalb gerabeju ein

©räuel genannt (2. Äito. 23, 13).
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lieber bic Kreuel bet ^icr^ct gehörige« fanaanitifchen unb ifraelitifchen ©öfcen'

JBcrchrung finnlicr)er S(rt giebt un« ©. Unruh in feinem Suche „ober $ug *>cr

Sfraeliten" (ßangcnfal^a 1860) ein anfct)aulichc3 SBilb, ba$ mit in menigen gftgen

toiebergeben: „3n ber befannten ©teile SlmoS 5, 25. 26 lautet es (richtig über*

fefct): „#abt ihr ©chlorig unb ©peife* Opfer mir gebraut in ber ©üfte oicraig

3af)r, #auä Sfracl? 3l)r trüget ja bic ©iccutb eurer Königin unb ben tyiftvm,

eure Silber, als Sbcal eurer ©ötter, ba$ ihr euc^ gemalt." 3)ie 3fraelitcn haben

bie angebeutete Sbolatric nicht erft mäbrcnb be$ .ßugeS buret) bie SBfiftc angemmi»

men, fte mufe bei ihnen früher aHgcmcin gemeftn fein ; fic tft nicht ägrjptifchen Ur*

fptungä, benn bic Flamen jener 3bolc haben eine rein fcmitifdje fönmologie. Sei

einigen Sölfern bc£ SKorgcnlanbcS fnef* ba£ 3bol, mclcrjcä bic jeugenbe ober

fdjaffcnbc SRaturfraft ücrbtlbüdjtc Glum, ein Warnt, ber oon (^ijjon (ß^iun) nicht

Dcrfe^icbcn ift. (Sljon (b. i. conus, Äegel) aber mar eine flcinc Saaläfäule ober

— um ben redeten Sluäbrucf ju gebrauchen — ein flcinc* , auä feigen tjolj ge*

fchhifeteS $haü*u$bilb; ©iccutb Dagegen mar ein 9Kuü*u$ (b. i. SWoOc, SKulbc),

b. h- ein öeincä längliches ©cfäjj, ba* ©rnnbol ber «ßaturgöttin «fehera, in

meinem ber ßhijjuu gkict) bem 2Jcaftbaum in einem ©duffe aufgerichtet ftanb.

<&ie ganjc auä ©iccutt) unb t5l)ijjon beftetjenbe, auf einem Keinen UmYrfafce ru^enbe

tJigur ocrbilblidjtc bic ununterbrochen fct)affenbe 9taturfraft unb fn>& baljcr mctljr»

fctjeinlicc) aud) SJciphrcjcth b. i. gcugebilb ober Silb beS ©d)affcn3 unb ber Ser*

mefnung, ein 9camc, ber Dcrmutt)licr) fpätcr in 9Jiiphle$cth b. i. ©djrecfcnSbilb

(l.fiön. 15, 13; 2. (Slnm 15, 16) umgcmanbelt murbc. Sitten SRatfyrichtcn jufolge

mar bie aJciphleaetl) ein $riapu& (b. i. $f)aflu&) Silb, melcheä ber Stfc^cra, b. i.

ber (Jamilien-)93auerin , angehörte, alfo ben Saal unb bie Saala gleichzeitig

repräfentirtc. 2)ie SDciphlcjcth mar baö mutbma$lichc Urbilb ber römifdjen Renaten.

2)icfe maren nur Hein unb leicht transportabel, baö fanaanitifchc 3bol aber jeigte

größere Ximcnfionen. 2)icS mar bic gemöhnlicb int freien auf fonnigen Bnhöhen
emporragenbe Saalfäulc. Stuf einem fteinemen Slltarc (tosticularium) bem «na*

logon beö oben gebachten UnterfafoeS, erl)ob fleh nämlich eine hölzerne Äcgclfäule

(ponis), roelchc in ihrem oberen Xtyxle mit einer fäulcnfnaufäbnlichcn ehernen

©iccutt) (membrum muliebro), bem ©tnnbol ber Äfchera (2. Äön. 21, 7) gefrönt

mar (l.ftön. 7, 16 ff.). ®ic beiben embrognnifchen ÄultiiSobjcfte unterfchieben ftet),

abgefchen oon ihrer ©röfje, nur baburch, bafj bei ber 9#ipljlejct() baö ©tymbol ber

Slfchcra auf bem Untcrfafc, bei ber Söaalfäule aber auf ber ©äulc ruhte (ogl

2. Äön. 23, 14; 5. 9Kof. 7, 5. :c.). 8uul Unterftt)icbe oon ber fanaanittjehen

Saaläfäulc hatte an ben p^öni^ifc^^pffiltftaifc^en bad ©hmbot ber Äfchera, melchcö

hier uorjugSrocife Stfd)tt)orctr) h'c&» ©cftalt einer Silicn* ober ßotudblüthe, Oon

beren fieben 8 'förmig nach gebogenen ©lattfpifeen ein mit Dielen ©ranat*

fpi^en oerfehene« 9lc|merf hcrablung. Sluch h«r tog^ bic ©pifec beö ©äulenfegetö

aa& ber ßilicnblüthc empor unb bilbetc gleia^fam baö ^ifritt berfclben. Sgl. bie

Snäufe ber beiben falomonifchcn Jempclfäuleu (1. Äön. 7, 15—22), beren »er»

fertiger ein phönizianifcher Äünftler mar. — $tc öaalsfaulen maren ©onnenfäulcn

unb gehörte bie ©aale fclbft bem ©ubfolarchcn ober Öfclägotte (93aal, bem norbifchen

^retir. 2)e5 fieberen ingons priapus bejeichnet ihn beuttich atö 93aa(.). SDie

Äotuöblüthtn unb ©ranatäpfel finb ©^mbole ber ftruchtbarteit. 3)em Saal unb
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bcr ttfchera waren öuljler (1. Äön. 14, 24) unb ©uhlerinnen (1. 2Rof. 38, 21)

geweiht. üDiit föücfftcht auf 5. SWof. 23, 17 entfprechen nämlich bic 93uf)ler ben

§tcrobuIen, bic öuhlermnen Dagegen ben weiblichen $ierobulen, währenb bie 8. 18

gebauten ©chanbbublen unb #uren ^erfonen au« bem Saienftanbe finb, welche

entWeber freiwillig ober gezwungen bem Saat unb ber Slföcra ju (Shren Unjuc^t

trieben.

Unruh nennt biefen ÄultuS ben ®m= ober 2ftuttcrbienft. 2Ran ftnbet oon

bcmfelben aud) in notbbeutfdjen ©agen ©puren. 3th oerweife auf ben in biefen

§cften (3at)rgang 6, ©. 13) aus Äuhn'3 weftyhalifchen Sagen angeführten SSer*

fcfjr cincä ^Bauern au3 95örlinghaufen mit einer <S(f)Qt)o0en ober 3^rgin im

§i)£lenloch# einer bortigen £>öf)lc, unb eines ©rafen oon bcr ©Naumburg mit einer

ßwcrgüt im äRdncfcnlod). f?ier$u ift noch an&ufufyrcn, baß in mehreren norb*

beutfdjen (Sagen bie untertrbifer) haufenbe oerwünfdjte Sßrinjefftn oon einem SWanne

begehrt, mit tr)r gefchlcdjtlichen Umgang gu pflegen, um baburet) erlöft $u werben.

©& wirb it)r bieä entWeber fofort oerwetgert, ober aud) ber 3Rann antwortet t^r,

er motte erft feine grau fragen unb fommi bann fpöter mit ber ÜRad)ricf)t, biefe

wolle es nicht geftatten. ©benfo wirb es ftd) öerhaltcn, wenn bie Sßrinjefftn einen

2Earat ju heiraten begehrt, ber bereite oerheirathet ift. (Sä werben bicS SBolfc*

erinnerungen an einen uralten Sßutterbienft fein.

2. Striefen^ bet $ro|£e in bet $age.
Son & Zrog.

3u allen 3c^cn 5°' beulte Sott Sßerfonen, bie in feinem 2>cnfen unb

unb gürten eine beüorjugtc ©teile einnehmen, mit ©agen mancherlei umwoben.

$)ie$ beweifen nicht nur bie ©agen
, welche ba$ graue Altertum aind überliefert

hat, fonbern auch ©agen, bie ftü) an $erfönlidjfetten fnupfen, beren 3«ten tot*

oerhaltniSmäfjig nahe ftefjen.

©leidjwie ba3 immergrün auch °cn jungen öaum umfehtingt unb in bie laugen

eine« neuen ©ebäubed feine SBurjeln fentt, fo hat bie ©age in ben jwei legten

3ahrhunberten, beren ©efcf}ichte Aar unb beutlich oor un$ liegt, nicht geruht, fonbern

fte ha* ben großen ©öfmen großer fleiten ein wunberbareä ßcben ocrliehcn.

©o ift bic« auch mit 3™^"$ bem ©rofeen gefchehen, auch an ihm, ber mit

feinen fülmen #ecrgefeHen im ©emüte beä ColfeS leuchtenb ftcht, hat fid) bie fagen*

oilbenbe SJoltefraft bewährt. Äug biefem ©runbe haben wir eS bei biefen grie»

brichSfagen — abgefehen oon bcr Änefbote, bie in bem fieben btcfcS SRonardjen fo

oielfeitige unb launige ^Blüten getrieben, — jumeift mit ber JBoltefage ju tt)un.

2)cr ©agenfreis, welcher Greußens griebrid), ben ©innigen, uinblüf)t, beginnt

fcr)on mit Biebrichs 3ugenbgcfd)tcl)te. 3n jener ßeit, alä bie erfchütternben

^amilicnfjenen im Äönigäfchloffe ju Scrlin ftattfanben, als ftrtebrich in ftüftrui

internirt, im §inblicf auf ba3 blutige <Sc^icf fal be8 ^reunbeS, mit ftopfenbem

^cqen baS ©chicffal erwartete, ba« ihm ber jorntobenbe ßönig unb iBater bereite

;

in jener 3«t, ald ^och unb SRicbrig, nicht blofe in Greußen, fonbern in ber ganzen

SBelt, ba« innigfte SWitleib mit bem Ittonprinacn fühlte: in jener 3eit hebt bie

©age an unb umflechtet griebrich mit einem ffämjmt, ber fpäter bie ©hren be^
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©cfjladjtfelbcä mit tfjm teilte, ber im ©emüte bei SSolfeä ebenfalls eine Verbot*

ragenbe ©teile einnimmt, mit bem Surften ßeopolb oon 2)effau, bem „alten

3>effauer".

'

©S ift eine rounberbarc ßuftfa&rt, meldjc bie ©age ben Äronprinjen mit bem
alten Sfcffauer machen lägt 5>er ßronprins fafj im Hrreft, unb ber alte Deffauer

fam, mie immer, burdj bie bcrfdjloffe«* £f|ür, mieber einmal ju tfrat unb jagte:

„^entc ift in ßonbon Äonjert, motten mit nidjt audj bafun gefjen?" — w8Bie

Wimen mir nod) nad) Snglanb fommen, menn f)eute fd)on baS Äonjert ift ?" fragte

ber Äronprinj bermunbert. — „SSenn $)u nur miCft", entgegnete ber alte $>effauer,

„bann miü i$ fdmn bafür forgen, bafc mir redjtjeitig funfornmen". — „3dj mifl l"

erftärte barauf ber Kronprinz — 3efct breitete jener fein Xafefpntud) auf bem

53oben aus unb fagte: ,,©o, grifc, trete $)u nun auf bie eine ©eite bcS Xud)e3,

idj trete auf bie anbere ©eite", unb als bieS gefdjeljen mar, ba ging cd rutfc^'

burdj bie fiuft, unb auf einmal maren fte in ßonbon. %m melbete ber alte

5Deffaucr ein paar frembe ©äfte, bie audE> mitmaäjen rooflten, maS bereitmifliojt

geftottet mürbe. SBityrcnb beS Son^crteS fagte er bem alten Äronprinaen: „2Bir

mollen uns ^ier nidtf erfenuen laffen. ßaffc $u Stein Xafdjenmeffcr ijier, bann

merben fic fcfjcn, mer mir maren. S)aS SRcffer fanden fte uns fä)on mieber ju."

9tad> einigen Zagen fam bann audj richtig baS SWeffer in einer tfifte mit einem

©Tiefe in ftüftrin an, unb bie Huffcfjrift lautete gan$ rcdjt: an ben Kronprinzen.

Sfcr Kronprinz fatte bie Kiftc bei ftdj im Hrreft, burfte fte aber ntdjt allein auf«

machen, baS moHte ber alte S)effauer ntdjt f)aben. Snblidj (am biefer burdj bie

öcrfäloffene Zfßt in ben «rreft unb fagte: „(SS mar redjt, grifc, bafc S)u bie

Kiffc nidjt aufgemalt Ijaft, fonft märe etmaS pafftert. S)ic Kifte mufe zubleiben,

bis einer ba ift, ber geföpft merben foB, ber fann fte auffdjliefeen. (Snblidj mar

einer ba, ber geföpft merben follte, unb mie ber ben Kiftenbecfel aufmalte, ba

gingen auf einmal bier ^iftolcn loS, jmei ©$u& gingen iljm in ben Kopf unb

Ztoet in bie 53ruft unb er mar fofort ein toter SKann.

Söcnigcr bie ßuftfaljrt k la Dr. ^auft unb 9Jtarfgraf #anS bon Kfiffrin

erregt unfere Setounberung, als bie Staibität beS fagenbilbenbcn SolfeS, ba« ben

Kronprinzen gerabe bat)in fenbet, moljin er f>atte paßten motten, unb ü)n bann

mieber forgtoS bafjin jurüelfc^ren läfet, mo i^m ein fä^limmed flo« in fcuSficfjt

ftanb. 3)oa^ menn ber SolfSgeift bietet, fo nimmt er feinem $egafud bie 3üge(

ab, bamit er ungefunbert fliege burd) bie SBunberreie^c ber ^antafte, unb als

(Ernteftraujj heimbringen, maS oerborgen lag im finblit^en SSolfögemüt.

(Sin größeres gelb mar ber ©age geboten, als ^riebrief}, ein ^eroS, gegen

eine SBelt in SBaffen ftanb unb ©djladjfcn fct)lug , mie feine mein: bie 95üa)er

melben. Unb obroo^I er mit feiner Strmee §in unb mieber unterlegen mar, fo

blieb er, ber unbergleidjlidje ^elb, bem ©olfe pcrfönlidj unoermunbbar. 3>en

alten 3fri| fann feine Äugel treffen, meinte baffelbe, benn er fyiX eS ja felbft gefagt,

menn er blinblmgS in baS ^euer unb in bie geinbeSrci^en fprengte, unb feine

Umgebung ifjn marnte: w«4 bie flugel, bie mia^ treffen fofl, fommt oon oben!"

©o glaubte baS SSolf feinen ßiebling in befonberen ©iuft ©ottcS geftellt, barum

fdjüttelte er bie Stugeln aus feinem ^ute ^crauS, ba| biefe bie geinbe trafen; fonft

märe es i^m ja au(^ gar niä^t mflglio} gemefen, bie ftegreidjcn Kriege führen

2U Kimen.
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Sod) blieb bie «Sage babei nicht flehen, fic begabte ihn, mie auch feine

Qknerale, ben alten Scffaucr unb ben Steten, mit ßaubcrfnniten. Weitere ©tüddjen

meife fid) ba3 SBolf fjeute nod) an mancherlei Orten oon ben 3auberfünftcn biefcö

f>elben«Xrio8 $u ersähen, bei beren (Entftcbung grau ©age unb ©d)alt £umor
einträchtig jufammen mirften. Sffiir geben fjier eine Keine Slualefe baoon.

Set alte %ti% tonnte auä #äderUng unb (ilfenbüfcbcrt ©olbaten jaubern,

aud) oerftanb er c$, fid) feft ju machen, fo bafe itm feine Äugel ocrlefeen tonnte.

2)aö mar ihm aber nur be£l)alb möglich, meil er ba$ fedt)fte unb fiebente 83ud)

SRofeä bejafe. SBcr baran ameifelt, ber mag nad> ©tettin auf ben ^arabeplafc

gehen, bort wirb er feinen ßmeifet balb lo£ werben, benn bie ©chriften, bic auf

bem bortigen fteinernen 83ilbe beä alten grifc eingemeißelt finb, fteflen ba$ fcct)fte

unb fiebente 93udj ÜÄofed bar.

©ntnal, ald ber alte grifc eine ©chladjt verloren Ijattc, fuct)te er ftctj, tnm

nur }chn Aitern begleitet, buref) bie ftludjt 511 retten. Sic fteinbc, welche baä

bemerfttn, festen bem deinen Häuflein mit einem ganzen Regiment ©olbaten nach,

um alle ju fangen. Huf einem SBerge angefommen, rutjtc ber Äönig, auf ben Xob

crfööpft, mit feinen jelnt ©cfellcn auä, unb f^on glaubte ber getnb fic ftc^er im

©a<fe ju haben, ober — glötc gepfiffen ! — auf einmal mar ber SBcrg bieht mit

©olbaten befefct. (Srfchrcdt teerte ber Qfänb um, aU er aber untermegä jurüd«

flaute, waren eä gor {eine ©olbaten, ma$ fte auf bem Serge gefeben Ratten, fon-

bem (auter (Üfenbflfc^e; 00m alten grifc aber mar nichts mehr ju fc^en. ©0 ^atte

er mit feiner ftunft bem geinbe bic ttugen ücrblcnbet.

Scr alte Scffauer oerftanb biefelbc Äunft, bod) hatte er fic nicht aus bem

ferijften unb fiebenten ©ud) SJcofeS, fonbern oon einer alten grau gelernt.

2Bcnn biefer alte „©cbmcrenöter'' einen ©ad 00Q .fmcffcl auf baä gelb fäetc,

entfranb eine ganjc Ärmec baraus. §attc fic£j ber geinb an biefen blinben ©ol*

baten toerfchoffen, bann führte er feine eigenen oor unb fct)lug ben geinben um bie

Ohren, bafe es eine «rt fjatto. SRanc§mal fduittetc er auch §ädfcl in eine Ocbfcn*

blafe unb rührte tüchtig barin herum, bamt mürben aus ben ©tüddjen mit Änoten

(auter Weiter unb bie anberen ^u^folbaten. Sie 3öuo«folbatcn fteötc er in ber

©djtadjt ooran unb bie mirflidjcn bahinter, fo bafe man biefe nicht fchen tonnte,

unb ba bie blinben ©olbaten immer feft ftanben unb feiner umfiel, fo molltc fein

Genfer) bahtn, mo ber alte Seffauer tommanbierte. Ser Site aber fonntc noch

mehr, er' tonnte auch feine ©olbaten gu §cibe werben laffen. Unb bad mar gut,

benn fam ber geinb nahe tyxan, fo fah er plö^tich ntct)t3 aU ^eibe; rüdtc er ht

bie $eibc hinein unb mar er in ber 9J?ittc, fo liefe ihn ber alte Seffauer plöjjlidj

oon allen ©eiten umzingeln unb angreifen; rüdtc aber ber geinb burch bic ganjc

^>eibe hinburch, fo fiel er ihm mit feinen entzauberten ©olbaten in ben 9iüden

unb bann fe|te c£ ^iebc, bafe bic ©pähnc flogen.

9?a<h einer meiteren ©agc fpttt ber alte Seffaucr biefe ttünfte, bic 'bem alten

gri^ ju ©iegen unb ju €hrcn Ocrljalfcn, üon bem fagenhaften ^umpfufe ober

^umpljut gelernt ßange lebte ^umphut mit bem Scffauer in ^rieben, bann hötte

er fuih aber eüted Xaged fthroer betrunfen unb ju ihm gefagt: heiße ^ump*

hut unb, unb Su helfet ftrumphu*"- oerbrofe aber ben Seffauer fo, bafe er

ben ^umph"t wollte totfehiefeen laffen. gfö barat bie ©olbaten auf ihn fct>offenr
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nafrat *ßumpf)ut ben Zfäato tjeruttt«: unb fagte: „S)en fcrecf brauche id) nidjt!"

unb fd)üttcltc alle Äugeln auf bic (Erbe. w 9fo>, nou , jagte ber alte fceffauer ba.

,3a, ia
M

,
entgegnete ^umpbut, «ba« ©ifofdjcn bat $umpf)ut für fid> behalten".

eiit ebenfo großer §ercnmeiftcr mar au$ ber alte Bieten, einmal fömpfte

er mit feinen ©olbaten gegen jejunal fo Diele Stoffen unb Deftcrreic$er. ©eine

©olbaten motten nod) fo üiel brcinfdjlagen unb ftedjen, e$ (oraite aÜe# nickte

Reifen , Bieten mufetc §ur töerirabc blafen laffen unb fidj mit feinem £eer 5uriat

^ierjen. SÜ3 fie über einen öerg in$ %i)ai gclommen waren, tommanbierte ber

Slltc: „ipalt unb rüfyrc feiner ein ©lieb!" bann befreite er fid), unb murmelte em
paar äöortc in ben !öartr

bie aber fein SRenfd) üerfteljen tonnte, unb in beinfclben

Äugeitbutfe mar feine gan&e Ärmee in einen SBalb oermanbelt. 9hm öetterte er

auf einen (8:id)baum unb lachte inS gauftrfjen Darüber, mad ber geinb für Äugen

machen merbe über baö, njaä nun fommen mürbe. Q& Dauerte audj gar ntdjt

lange, ba Samen fie ben Serg herunter: ^anburen, Kroaten, ftofaifen unb fonftigeä

©cfinbel. SGBic erftaunten fie aber, bafc fie feine ^reufcen mcf)r jaficn, fonbern fia}

auf einmal in einem bieten SBalbe befanben. ©ic iagten mütenb tynburd), um
auf ber anbern ©cite an bie Greußen fommen &u tonnen, babei fudjteltcn fie mit

tyren ©dnoertern uml)er unb tneben manchen QaxiQ ab, ber if)nen im SBcge f)ing.

Bie bic fteinbc nun burdj Waren, flctterte &ktm fäjnell oou ber Sia^e herunter,

befreujtc fidj wieber, fagte einen anbern ©pru# unb ba maren mit einem SÄalc

bie Saume ocrfdmmnbcn unb bie Greußen ftanben mieber mit ©atf unb Sßacf ba.

greilid) fcfjltc bem einen ein ©tfi<f oon ber 9iafe r bem anbern ber ßopf u. f. w.,

ba$ tarn öon ben ©äbelfueben beä 3reinbe$ nadj ben ßtoeigen, bo<$ mar bad nidjt

fd)limm f batte bod) jeber ben Äopf behalten. Unb bann fommanbierte ber Slltc

gefdjminb: „Vorwärts marfef)! 9hm Ijaben mir bie Äerlö!" unb mie ein Vomier*

metter ging e$ bem geinbe in ben Hüffen, bog alle umfamen ober gefangen würben.

2>er alte $ri| t)nt ftctj funterl)er faft tot gelabt über biefes luftige ©tfufdjen öon

iöatcr Bieten, ftveilid), menu ein Äitoig foldje ©encrale bat, bann rann e$ an

©icgen nid}t ferjlcn

!

$cr alte 3rifc mar aber nidjt nur tapfer, fonbern au$ fo oerwegen, ba§

man eä gar nidjt begreifen famt Einmal Ratten bie Defierreicfcr wäfyrenb bcö

Äricgcö im gelb einen ÜRaäfcnball, unb bie 2Jtoria Xt)crcfia mar auaj ba. 2)a

backte ber alte ftru): ba get)ft bu aud) \)\n. Unb wirfUd), er oerflcibete fia), fefcte

eine SDZadfc oor unb fam auf ben Satt ju ben SBeißröcfen. SBeil er aber fein

^Bittet Ijattc, fo gab er feine U^r bafür, unb nun tankte er flott mit SRaria

X^erefia, unb brüdftc fie babei fo feft an ber $anb, baß biefe, aU ber Qrüj fort

tuar, fagte: „Ibas ift fein anberer SKenfa^, atö ber alte Qrife oon teuften gemefeu,

it^ fpbe il)n an feiner ©törfe erfannt". *

9lun foll man aber nia)t meinen, bag ber alte grifc, bei aQ bem ^BluroergieBen,

ein ^art^er^iger SlKcnfa^ gemefen märe; nein, bad pure ©egenteU ift ber %aü.

einmal l>atte er eine große ©c^lac^t gefcblagen. <£« mar «benb unb ein lauieS

©emimmer erfajofl über bad ©(^lac^tfelb. 5)a ift er über bic 3Baf#att gegangen

unb ^at laut gerufen:

„9&u)et mo^l, Obr, meine ©Öfyie,

öure ©eele ftc^t bei ®ott;



Bis ich föntb an Sutern Tob«,

ffcaf muh b« gerate ©ott!"

Da tft ba« ©ewimmer berftummt unb man hörte (einen ©cr)merjen«ton met)r. Da
ftct}t man e« boch Dar, ba& er ein mttleibige« #er* hatte.

Die ©agc war jebodj auch in anberer ^Richtung tfjätig, wo$u ihr bie S3iel-

fettigfeit be« ßharafter« unb bie aufjerorbentlichc unb bidfeitige Bebend« unb

fltegententfjätigfeit bed ftörtig« willfommcne (Gelegenheit bot

Seht mtjt^ifc^ tft bic @kf$i$tc bon ber SBittfdjriftenlinbe in $otöbant ©o
faraitlicb, bewohnte ber ftönig bie (Stimmet be« $ot«bamer ©djloffc« nad) ber

XeltoWer ©rüde ju. Der freunblidje SluSblia* auf bie §abet unb bem ©rauhau«*

berg motten it)n jur ÄBahl biefer flimmer beranlafjt haben; auch blatte er in

feinem «r&eitfyimmer brei ©bieget fo anbringen taffen, bafc biefe ihm ba« ©üb
ber Umgebung be« ©djloffe« in malerifcher ©eifc wicberfoiegelten. Unter bem

$enftcr, nat)e ber ©rfiefe, ftcl)t ein Sinbentoaar, unter welchem fict) gewöhnlich alle

Diejenigen aufteilten, welche bem Könige eine ©ittfcfjrift überreichen wollten. SHe

blüften berlangenb nach ben (Schimmern hinauf, wo fte ben Äönig wufeten. ©ah
btefer fte enblich ftet)en, fo fdjüfte er gemeinlich foglcich t)inabr

um ihnen bic ©itt»

fünften abnehmen ju laffen. Die berwachfenen Starben, »eiche einige 5U& bon

ber (Erbe ringsum in ber fRinbe be« Saumes ju ferjen ftnb, fallen bon bem flutofen

unb ^ßflüdcn herftammen, womit bie ©upblifanten in ber Unruhe ir)red ^erjen«

ben ©tamm berle|ten. ÜRadj bem Dobe be« Äönig« fonnte fich ba« Soff nur

fdmxr an ben ©ebanfen gewöhnen, bafj bie liebe ©cftalt in tt)rer eigentümlichen

Xracfjt unb Gattung, mit bem fleinen $ute, bem Ärücfftotfe unb ben burchbrtngenben

©liefen, nicht mehr in jenen ßimmern ttmnbeln follc, wo fein großer ©etft bie

SGBerfe bactjte, Welche bat SBofjtftanb unb ba« ©lücf feine« ©olfe« mehrten. Darum

berlteh ihm bie ©age nach ihrer SBeife Unftcrblichfeit, unb lieg ihn auch nach bem

lobe, umfbielt bon feinen SieblingShunben, bie gewohnten $fabc auf ber Xerraffe

bon ©an«fouci unb burch bie HQecn im SRchgartcn nach bem neuen $a(ai« wan»

beln, unb erjätjlt, wie er im Dämmerlicht ober im äRonbfcheine im (Schimmer be«

©djloffc« ernft unb etnfam an feinem ©djrcibtifche fifoe, unb auch noch nach feinem

Xobe unablüffig forge für be« ©otte« 8Bof)l unb $eiL Unb ift jemanb im ßrocifel,

ob ihm ein SBunfch, eine ©tttc, abgefchlagen werben fönnte, fo wanbetn heute noch

manage Seute heimlich unter bie fiinbe am ©chloffc unb fchauen jutn (Sctfenfter

hinauf; erfcheint biefe«, wie burch ein deine« weifje« Sicht erleuchtet, fo ift ihnen

bie« ein ftchere« Seichen, ba& bie genährte Hoffnung fich erfüllt.

(Einige ©agen, bie auch bon anbeten Sßcrfönlidjfciten erzählt werben, ftnb

jebenfaU« auf gfriebrich übertragen worben. ©o bic ©agc bon Biebrich unb feinem

©olbett, bie j. ©. bie'öebr. ©rimm bon bem fianbgrafen Sttorifc bon Reffen

crjählcn. 3h* Inhalt ift rurj folgenber.

Unter ^riebrichs ©olbaten war einer gewefen, ber trofe feiner fpärlichen £öb/

nung ftet« fchön getteibet ging unb biel ©elb befaß, ^riebrid), bem bie« hinter«

bracht worben war, berfteibete fich, flmfl ju bem ©olbaten unb fragte ihn, wie e«

fornme, bafj er ftetö fo fchön geGeibet unb fo gut bei Stoffe fei. „Set) 6cfi^e einen

ßauberftab", fagte ber ©olbat arglos, „mit bem fann ich aße ©ctjlöffer unb Xt)üren

öffnen. De« 9^acr)tö gehe ich in bic Käufer ber Äauflcute, öffne ihre ©elbftftcn
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imb nefjme mir bereit Überfluß, ben Äojicnpreia bet SBaren unb ben erlaubten

®eminn laffc idj icbodj liegen/' — „#m, fo fannft $)u auc^ wof)l üt be« ÄönigS

©cb/ifcfammer fommen?M
fragte ber alte grife. „(£i freiließ!" antwortete ber ©olbat.

„©o fönnten wir ja einmal jufammen bort f)ingcf)cn !" meinte ber alte ftrifc. 3>cr

©olbat wollte nid)t rccr)t, willigte aber bod) ein, alä ber Äönig f>ci£ig Derfprad),

nidjtö ncfjmen $u wollen, ©o dritten fic benn in ber 9tad)t felbanber junt

©(fjloffc l)in unb gelangten oermittclft ber ßouocrrute, oor weldjer alle Spüren

auffprona.cn , richtig in bic föniglidjc ©djafofammer. 2llö fie aUcd bcfefjen l)Qttcn,

Wollte ber alte ftrifo ben ©olbaten prüfen, bcöljalb griff er fdjncö in eine ftifie

unb naf)m eine $anb ooü* ©clb. 2)amit fam er aber fdjön an! 3)cr ©olbat rief

ifun ju: «$ältft S)u fo 3)cin SBort? 2>cm Stönig barf man nicfjtö netjmen, ber

fort oiele ju Dcrforgcn." 'Bann prügelte er tüdjtig auf ben alten ftrifc loa, fo bafe

biefer ^er^lic^ fror) mar, alö fie mieber au« ber ©djafefammer f)craua maren. Äm
anbern SKorgcn mürbe ber ©olbat jum Äönig gerufen. Mit (Jntfcfccn erfuhr er

bort, wer in ber »ergangenen Slactjt fein Scglciter gewefen unb men er burdj*

geprügelt babe. ftricbritf) aber war über biefe ©treidjc gar nidjt böfc, er machte

ben 3auberfünftler fofort frei oon ben ©olbaten unb ferjentte iljm obenbrein nod)

fo Dielen ©runb unb ©oben, ba§ er nun ein rcidjer 9Kann mar. 9lur ben &a\ibe&

ftab mufjtc ber ©olbat abgeben, ber jdjtcn bem alten ^frifc in beffen §anbcn benn

bodj ju gefärjrlicfy.

Äucr) bic folgenbc ©age, mie ^riebridj m^ Bieten Dc* cmem ©Q"cr einteert,

oaritert, unb jwar jwifc^en ^friebrid) unb 3ictcn unb ftriebrid) unb Äaifer 3ofcpl),

ja SRodjljolä erjä^lt fic in feinen ©djwciacrfagen unter ber Übcrfdjrift w©t. ^ctruä

unb bic ®eige", oon $ctru$ unb bem §eilanb felbft.

3n ber ©age oon ftricbricfjä unb Bieten« (£infef)r bei bem Sauer, wirb ber

forgenbc £anbc3Dater gefeiert, ber fid) feine 2Jtöl)c unb feine SBiberWärtigfcitcn

berbriefjcn lägt, fein Solf in allen ©djictjtcn genau fennen ju lernen, um il)m oom

©runbe auf tjetfen unb baöfelbe reerjt regieren ju tonnen. %üi bic Sluögcftaltung

unb Screening ber ©age in weld)er fdjlicfjlid) auet) ^u bem ultima ratio gegriffen

Wirb, fjüt ber Solföljumor geforgt.

ftriebrief) legte zuweilen abgetragene ßleibcr an unb bewegte fid}, fo unfennt-

licr) gemadjt, unter bem Solfc. ©oldje Scrflcibung war aber aucrj burdjauä nötig,

benn Ware er in föniglidjcr <ßräd)t in ber §üttc bcö gemeinen 2Ranneä erfdjtencn,

fo rjätte man it>n ja erfannt, unb bic SRcnfdjen t)ättcn fid) bann nidjt fo gezeigt

unb gegeben, wie fic wirflidj waren.

(Einmal ocrflcibetcn ftcrj gfriebrier) unb fein treuer Bieten als Scttellcute. ©ic

Köpften bc3 Slbenbä bei einem Sauer an unb baten Demütig um ©peifc unb um
ein 9cad)tlager. ScibcS mürbe Urnen gcmätjrt. $cr Sauer fc^tc il)nen eine ©Rüffel

mit ©rü^c oor, aber ftrife unD 3'cten, bic beffere ©peifen gcwotjnt waren, Der«

motten nichts baoon 311 genießen. $)aö ärgerte ben Sauer mäd)tig, unb er fdjric

fie an unb fagte: „2Ba$? il)r©a>lmc! il^r bettelt unb moßt nod^ mä^lerifc^ fein?"

unb babei gab er bem alten grifo eine Oljrfcigc, baß biefem faft ^>ören unb

©eljen oerging. Um nun nit^t nod) me()r Dljrfcigcn ju ernten, nahmen fic fc^nell

bie Söffet unb afccn bie ©rü^c auf, bic itjncn nun rcdrjt gut frfmiedtc.

9la(^ bem 6ffen wies if^nen ber Sauer in ber ©c^euer ein fiagcr an unb
A
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fagtc ihnen: M9Rorgcnfrüf) wirb gcbrofdjcn uitb ba müßt if>r für bö3 <5ffen unb

ba« ßagcr mithelfen". Unb richtig , am anbcrn SRorgcn, ald bcr lag graute,

erfcbien bct Sauet an iqrcm Säger unb Wethe fte. ©ic waren aber fo frühes

Äufftchcn ntrt)t gewefmt, legten fid) auf bic anbere «Seite unb fdjliefcn weiter.

§U3 bic Scttler nid)t beim ©reffen crfc^icncn, würbe ber Sauer giftig, er

nahm einen tüchtigen ©teden, ging $u ihrem fiagcr unb prügelte ben alten %xi$,

ber Dorn lag , buref) unb fagte bann : fic foütcn nur rafd) auffteljen unb jum

Drefdjcn fommen, benn waren fte nicht in wenigen Minuten ba, fo fomme er

wieber mit bem ©totf. S)ic ©chläfer fonnten aber ihre gaul^eit nodj ntctjt tibet^

wtnbcn, fte taufd)tcn it)rc Sßläfce, beim bcr alte ftrifc wollte nicht normal* oon

bem Äcrl öertyiucn fein, unb fd)liefen weiter.

Mach furjer &cit crfd)icn bcr Sauer wieber bor bem ßager ber Scttler unb

al« er fic nod) fdjlafcnb fanb, rief er: „9ßcin, wa$ finb baä bod) für unoerbeffer*

tidje Schelme! «ber wartet, biedmal friegt bcr Dahinten ^rügclfuppc, bamit er

ntct)t etwa leer ausgebt!" Unb nun 50g ber Sauer ben alten §rife an einem

Sein ^eroor unb prügelte ihn wieber buref). 3)a3 war bem $ri^ benn bodj )U

toU, er fprang auf unb lief mit «Bieten jum ©ehöftc hiuauä, unb fie ruhten mdtjt

eher aus, bid fie wieber im ©djloffe ju Serlin waren.

©o weit war bic ©adjc für ben Sauer gut abgelaufen. Äbcr nach einigen

Sagen befam er Sefe^t, nach Serlin 31t bem Äönige ju fommen, unb ba modelte

ihm bodj bad ^erj, benn er wußte nicht, waS bcr Äönig mit ifmi wollte. ®r

ging a6er bodj tyn unb fjfricbrich fragte iljn frcunblidj, ob nict)t oor ein paar

Sagen jwei Scttcllcutc bei ihm gcfcglafcn Ratten? „3a", rief bcr Sauer, „bog

ift wahr! ©ie haben bei mir gegeffen unb gcfdjlafcn, alä fie a&er am anbern

borgen als Grrfufc bafür brefdjen fotlten, finb fie beibc baoon gelaufen." — „3ft

bieS oiefleic^t einer baoon ?" fragte ber ftitaig. inbem er auf eine ©citcntfjür jeigte,

in Welcher eben Rieten, m Der bamaligen Settlerflcibung, erfd)icn. „<$i freilief) ift

ba$ einer baoon!" rief ber Sauer. „§ätte icq bodj aud) nur ben anbern baju,

bann foüte c3 ben beiben ©Reimen fchlcdjt gehen!"

Rieten ging nun weg, fam aber gleich Danach in feiner ©encralöuniform in

bie ©tubc, unb ber Sauer erfannte in ihm ben Settier nicht. SRun unterhielt fid)

ßicten mit bem Sauer, wäbrcnbbcffcn entfernte fid) bcr Äönig, er erfdnen jebodj

gleich Wieber in ber Settlcrtleibung. ftaum crblidtc ilm ber Sauer, fo rief er

auch fdjon: ,§a, W ich bidj, bu Sagbicb? «bcr wo ift benn nun bcr anbere

^aullcnjer ?" unb foglcid) wollte er ben Settlcr fäffen, aber bcr Äbnig fco) fid)

oor, er „witschte" ihm unter ben #anben burch unb ocrfdjmanb, tarn aber gleich

in feinem Königlichen Äleibe wieber.

2öic nun ber Äönig unb Bieten ©paß genug mit bem Spanne gehabt hatten,

war e3 fleit, $um (Sffcn &u geheu. SDer Sauer mußte auch miteffen, befam aber

nur eine irbene ©chüffel mit Qkütye borgefefot, währenb bie anbern bic töfttichften

©peifen oon golbenen unb filbernen Seilern aßen. 2)a$ fehmedte bem Sauer nun

auch nicht, unb er wollte bie ©rttfcc nicht effen. S)a fagte bcr Äönig, bcr neben

ihm faß: „©ad? bu ©d)clm, ift bir biefe ©peife nicht gut genug? miQjt bu noch

w&hlcrifth fein?" unb babet fteefte er ihm eine Ohrfeige, baß ber Sauer faft 00m

©tuhle httratterturfelte. 3e^t gingen biefem bie Hugen auf unb er merte, wer
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btc ©etiler, bie bei ifjm eingeteert, getoefen roaren. SJlit Sutern °nb Seben trat

er nun üor ben Äönig unb bat bemfitig um ©erjeilning. Der alte ^frit a6cr

lacfjte unb fagte: „Sei nur guten 9Ruieä, benn toir finb jefct quitt!" Daun lieg

er ifmt anberc XcQcr unb anbete (Speifcn geben unb befcfjcnftc if)n obenbrein nocf>

reiajlid), cfjc er ben §cimtt)eg antrat.

SBcr erfennt m biefem launigen ©tücflcin, roelefjeS ©agc unb #umor toercint

getooben, nicf)t jenen tinblicfjcn 3ug be* beutföcn SBolfSgemfiteS , ba* in natur*

toüdtfigcr SBcifc 9tccf)t unb ©Ute übt, unb ^urft unb »olt mit bem ßanbe unge*

r>eucfyeltcr Siebe umfältngt ; in beffen plaftifa^en @ciftc$gcbilben atteS aufecrgettJÖfjnlia^

ift, in benen poffierltc^e <3d)läge ntd)t fcljlen unb jum ©djluffc ein reietje* ©cfdjenf

afle S)i^armonie in ben fdjönften $armonieen auöflingen läjjt? (©$iu& folgt.)

3. ^töfeüittttsmaf.
(Sieb ü o m 3af)re8fcftebcä Sarben ftuljled.)

Unter 3ut>ü(fenatyme be3 Äeltifdjcn überfebt von Ä. 9i«&e.

(®<&hi&.)

«inbtalbr:
27. „®ag Du mir ba« ftiölfüibr,

2Ba« td) Dieb, fragen »erbe,

Unb iä) roill nriffen:

Ob be« lobe« »irb fterben,

2Bcr ben gebunbenen Äeim gebären

Unb totfl bann ben nehmen?"

giölfoibr;
28. .De« lobe« toirb fterben,

2Ber ben gebunbenen fteim gebären

Unb tottt bann ben 3tocig nehmen,

SBcnn ba« §ülf«mittcl '),

Dem SJerberben eigen;

Die ©ebutt bcö Wacbtonunen : <5tuubc ber Xobtenflage."

Sinbtolbr:
29. „Sag Du mit ba« ftiölfmbr,

3Ba« id) Did> fragen toerbe,

Unb idj toifl toiffen:

Ob aufoumuntern 2
) bie 5ort^f!anjung«fcb

r
eu trgenb,

2ßctd>c bie ftrauenjimmer Ijftben,

Unb mitb jtoeien ein böfet Xob, ber jungen ßftau mdrberifcbe ©eburt?"

t^iötf pibr:

30. „Die ©elßfte ber febmangern ftrau, ba« b*f*ig* Serlangen

©otlft Du mit ©cbntetc&eltoort 3
) übetnnnben,

Dam e« liegt in bem Dranlc ber lieberliaVn Dirne Elutmorb 4
).

Der 3auber bc« JffioÜuftaebeiuimffe« beim ©id)überiiefernf

Seoor fie ehrbar be« Spanne« fttau 3
),

Baffnct jum SWorbe bei »erbaj&tem 3uftonb."

Sinbfalbr:
81. „©ag Da mit ba« Stölftnbr,

2Ba8 icb Diä) fragen »erbe,

•) «rjenei — ») ©ut ju §eifcen w. — ») bem ©ort bet fiieMofung k. — «) »lutmorb

SDlotb bf* eignen SÖUUe«, b. f). beJ Hinbe«. - •) SüiJrtlic^: fcälffc.
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Unb idt toifl miffen:

Sie ber berühmte 2Hann ^eifct,

3)er ber Jeljrer,

Der ?anbc«f$ule ©tolj [unb] SRufun?"

giölftibr: -

32. Jfrt ') beißt er,

Unb er toirb lange

$ur(b. be« ®eifle« WebcrfüOe gldnjen.

33on biefer töcimmuftt

Sexben burd) alle fetten fyinburd) baten

ftunbe einzig bic SWänner ber 3ureitoeifuna a)."

Sinblalbr:
33. „(Sag 3)u mir ba« ftiölfm'br,

2Ba3 iß Dia? fragen »erbe,

Unb id> null toeffen

:

Sie beijjt ba« (Mottest,

2)a6 id) gegen föulrai 3
) furfjc

3n ber SWitte ber Siffenföaftamänner?"

ftitHfoibr:

34. „©rbenglanj unb @efd&enf ber Siffenfdjaft,

Wahrung ber Siffcnfcrjaft nnb ®olb ber Sijfenf^aft,

<Sonne unb Hoffnung ber ^Jro^etenjeit,

Siffenfd>aft«frud)t unb Siffenfrbaft«feuer,

33anb ber ftreunbföaft in ber ^eit ber ffnedjtföaft,

<5$ön$eit ber «Iten. 3eid>en ber $atle, «u«flu& Ootte« 4).'

33inb!albr:
35. „(Sag 2>u mir ba« ftiölfüibr,

Sa« id? Dia> fragen toerbe,

Unb id> toiÜ toiffen:

Sie ber Serg I>ci§t,

9uf bem id) bie prächtige geentoofynung febe,

$er «eftajungfrauen 3
) Harc« «ntltfc?"

giölfoibr:
36. ,,$bfIaBerg«) $eifjt er,

Unb er tft immer getoefen

Den (Sdjtoadjen unb bem Sdjmerje (Stquicfung.

^eil 7
) toirb jebe,

Senn fte aud) jitbrige« Uebcl bat,

$iertyer pügembe ftraa."

Sinbltlbc:
37. „(Sag £u mir ba« giölföibr,

Sa« id? 3)id) fragen toerbe,

Unb iß toiü toiffen:

Sie jene 3R&b$en feigen,

Die i>or ben ftnieen SRengläb«

©ifcen frieblicb, beifammen?"

') $»r = Sonne ber JBiflenföaft. — >) 2Ke fie&rer, bie ®ele&rien. — *) Dber: {freigebig*

feit. ÜJejüglid) beo Starte« ftubnt erinnere id) baran, bafe Srripbagr alo Krieger erfd)eini Ter

Sinn biefer Stelle mürbe fein: 3d) fua)e baa @otte0Ud)t, bie Skiab/it, unb Derjtäjte bafür auf

ben :Huf)tn, ben id) als Ärieger mir erwerben lännte. — *) Ob«: £oJjn, ©abe Wortes. — s
) Söörfc

lid): Jungfrauen be« §au«feufr«. — 9
) §gftaberg = ©erg be« grauen^aufe«. — *) (Skfunb.
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38. ,,$löf') fciftt bie eine,

X\t anbete §tifbfcafa
2
),

Die britte Dfjiobfyüarba 3
),

S3iört«) nnb Sötibb,*),

SBlibfc«), ftrib*'),

Sit«) nnb SrbobbaV

giölfotbr:

Sinbfalbr:

39.

40.

41.

„(sog Du mir ba« tjiötfmbr,

2Ba« id) Did) fragen toerbe,

Unb id) toilX miffen:

Ob fle Reifen

Denen, n>eld)e tynen opfern,

S&eun tynen ©efuntyeiWtranf ©ebürfni§?"

giölfoibr:

„Sine Quelle — jeber,

Der ein Äranfer, opfert tynen ba —
Än Zeitiger ©tatt

$at, fo tyod) bie Woty
Kommt über bie aWenfdjenftnber,

Sebent bie Stötten genommen."

»inbialbr:

„<5ag Du mir ba« ftidifüibr,

2öa« id) Did) fragen toerbe,

Unb id) toifl toiffen:

Ob irgenb ein 9Wann fei,

f
) $l»f — Slrgentin, alfo bie Oberin. — *) §lifbbrafa = Leiterin ber Serroanbten^ülfr. —

3
) Dljtobtioarba = 3öarterin be« $au$feuer«. — *) »iört = Äüdjin. — •) 8(ib$ = SDttld)«

fpettberin. — •) 8libl)r = SRebJforge. — ») Jrib^ = Jßifienfdjaft Sie mar ob>e 3weifel bie

Sertreterin ber fceillunbe, — •) «r = griebe. (Kr mar alfo bie griebenafttfterin. — B
) Ctbob&a— ©olboogel, alfo bie (Selb*, ©olbfpenberin.

$ier)u einige ^emerfungen. 5tu6 ben Manien ber b^ier genannten Ükftajungfrauen getyt

beroor, "ba^ eä, neben ber SBartung bei ^eiligen geuerä, ib>e Aufgabe mar, Jrieben ju ftiften,

ftranfe ju Seilen unb ba Qelfenb unb untetftiujenb ehtjugretfen, wo e$ ndtbjg war. »ebnltCbcö

wirb oon ben %ten gefagt. Sdjreiber fpridjt fidj über biefelben in feinen Unterfudnmgen über

bie Jeen m (hiropa folgenberotafjen au«: „Xit Jeen erfd)eincn afö mütterlidje Jungfrauen, mit

allen, für bei gemeine 8oH nur benfbaren, lörperud)en unb griftigen $or)ügen gefdjmücft. 3$r

fitebreij ift unübertroffen, ü)te (Hef(b,t(flid)fett wirb gerühmt, fte waren SOteifterinnen im Spinnen

mit ber ©pinbel, fle galten alä £<b>rrf4erinnen ber Äatur unb waren ®eburt$b>lferinnen, «mmen
unb Sü&rterinnen ber Äinber unb seigten fid) als roeifjagenbe grauen. Jbjr mütter(id)er ©fraratter

fptid)t ftd) befonberd im Unterridjt ber Äinber aud. ©ie bilbeten einen ©d)wefterbunb, ein ftrauen*

coQegium mit b>rar$if$er ®inrid)tung, beffen Aufgabe eä war, ba ju unterftü^en, wo e« bie

Stotb, erb>ifd)te." nnb jenen 2)ruibinnen, oon benen Stria ju berieten roetfj, wirb SeQnüd)e« nad>

gerühmt. 91ad) ib/tn war eine Jnfel im brittifetyen 3Jicere, berühmt burd) bad Dralel einer gaUifdjen

®ottb,eit 2tte Sorfteb>rinnen, neun an ber 3a§l, galten al£ b>ilig burd) ewige Jungfrauidjaft.

SWan glaubte oon ib>ien, baf» fte mit befonberem ©etfte begabt feien, bafc fte ©ewalt Kütten über

SDöinb unb SReer, im ©tanbe feien, beliebige Zb^ergeßalten anjune^men, unheilbare Prant^eiten gu

fjeilen unb bie 3uhutft ju oerfünben. 2)aJ biefe neun Jungfrauen bei Stria Seftajungfrauen

unb bie ©ottb.eit, ber fle bienten, bie Sefta war, unterliegt roohj feinem Hjptifcl, unb oerglcid)en

wir nun ba8, voai über bie Jeen gefagt ift, mit bem, wa« unfer (Sebidjt über bie «eftajung=

frauen anbeutet, fo Dürfte ber ©d)lufr, bie geen ber alten Helten waren nid)ti anbete« alÄ ib>e

CT
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3Bcld)er tonnte in SRengKbö

©üfcen Hrmen rul)n?"

S'ötf oibr:

42. „(Sin <Dtann ber Siffenfdjaft märe ber SWann,

2Beld)er formte in SKcnglob«

Süßen Ernten rut)n;

9hrr ©oibbagr ') einjtg,

Dem toar fie, tote fonnentjefle

• Braut, al« ©attin oerlobt.

«inblolbr:

43. „fteige auf bie Umjäunung,

Sag bei greube 2
) töaum,

$ier magft 35u ©öipbagr fer)n,

Unb bie ©prad)e 3
) nnffc Änttoort,

ÜBcnn ttjifl gebenfen

ÜBenglöb meiner Siebe."

giölfpibr:

44. „$örfl Du, ÜJtenglöb!

$ier ifl ein 2J?ann fommen,

Wer) Du ben ®ajl ju fer)n:

Die $unbe tocbeln,

Da« $au6 erfd)lo& fld),

Od) meine, ©öipbagr fei e«."
,

SRenglöb:
45. „Unreine Stäben

Sollen Dir am fyofycn (Satgen

Die Äugen aufreißen,

Senn Du baö lügft,

Da§ er ifl lommen

Der üftarru ju meinem ©aale."

(3u Soipbagr:)
46. „©ofar fuljrft Du?

9Bof>er r)afl Du bie gal)rt bereitet?

2Bic r)eigt Did) Dein §au«?
Son ©efd)lcd)t unb tarnen

SWufc id> toa« SEBar)rjeid)en toiffen,

Senn id> Dir toar jur ©atttn«) gelobt."

©oipbagr:
47. „©öibbagr id) b>ifce,

©olbiatr 5
) t)ie§ mein Sater,

•) ©oipbagr = 2>i*putant in einer Serfammlung angckfjener HRänner. fcierju fei bemerft:

SBer fiä) ben 2Biffenfcr)aften rotbmete, toar jundd^ft $robef<r)üler, bann rourbe er fortgeriitfter fieb>

Hng unb enblid) eigentlidjer öatbe ober conoentömä&iger $id)ter, ein 2Reifterfd)ü(er. Diefer ftanb

auf eigenen Süfien unb tonnte fld} an öffentlichen Stöputationen beteiligen unb auf Sßettgefänge

einlajfen. SBenn er in biefen breimal, jebeömal mit bem 3rotfdjenraume eineS Oat)reä, einen

6tut)l gewonnen r)atte, fo rourbe er in einer allgemeinen Sarbenoerfarnmlung mit ben 9ted)ten

unb $rioilegien eines SRctftcrfängerä , woran namentlich baö ^Hedjt ut ler)ren t)mg, befleibet unb

ein fatfjebrirter »arbe ober ein fattjebrirter Sebrer, ober audj 2>ruibbarbe genannt. Stlö einen

foldjen werben mir ©oipbagr anjuferjen r)aben. — *) 2)em ©lüde. — s
) 3un8<- — *) 2ebenS«

(jefdtjrtin. — *) ©olbiatr = SRann ber Sonnengilbe, ©onnencorporation. Sie Sonnengilbe,

©onnencorporation roirb eine ^Bereinigung pon @<ler)rten (ein 9arbenftut)Q geroefen fein, beten

SMitgfieber ftd) ber r)öa)ften »erür)mtr)eü erfreuten, ir)r Überhaupt war ber obne 3»eifel f)oty<-
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S3on ba forgenooflcr Wang, be« ©ofjn« bet ©dje ') &efd}toetlid>e fteife.

llrb^S »efeble [finb]

SBitlfommen feinem SWanne,

Dbfdjon fte mit gutem 3led)t gute SefebU."

9Renglöb:
48. „@eleb,rter, nun Du gefommen,

§abe id) meine greube! C?« enbe ba« @eplauber,

folgen (od bem (9rußc bet Stu§.

?angerfei)nter nb Lief

2Birb bic meinen erfreuen

Die gegen einanber 3uneigung fyabcn."

49. „?ange id> fajj

Huf liebem Serge,

SJerlangenb Dein Dag um lag;

9?un ijt gefdjcljen,

Sa« id) im Sunfd) Ijatte,

Dafj Du bift toieberfommen, SDZann, ju meinem Saale."

©oipbagr:
50. „Vorüber bie Scfynfud)!,

Die id> b,atte nad) Deinet Hiebe,

Unb Du nad> bet meinigen;

Wun ift e« ftdjer,

Dafj toir beibe jotlen gleiten

3ufammen burd)« Heben."

4. Meine ^tttfßetfuußen.

1. 3um Urb«brunnen 9?r. 5, 6. 79 (3). <S« bebeutet LS = lafc ftfcen; ND
t= nimm bein«; TA = tritt au«; NU — nimm tjalb; NG — nimm ganj; SZ = fe|j

ju! Dergleichen ÜEBürfel toerben, roie un« oon Dübingen mitgeteilt toirb, nod> bleute

ton ber ©äcbftfcben Serpentinfrein = ©cf ellfdjaft ju Döblifc im (Srjgebttg nebfi

®ebraud>«untoeifung gemacht unb oerfanbt. (Sorrefponbenjblatt be« ©efanrmtoerein«

bet beutfeben ®efd)id)to- unb «ItertfmmÖ = Vereine 1878 9hr. 3, ©. 24). (Sin eben»

foldjer SBfirfel au« §olj ift im Sd)leötoig^olft. SMufeum ju #iel; unbefannt toob/r.

Mtd. §anbelmann.

2. Die Huflöfung bet nid)tfeltifd)en Initialen 31jre« SJielfläcbner« au« legtet

Utbdbtuwnennummet ift ganj einfad): LS la§ fein; ND nimm bein«; TA tritt ab;

NH nimm b,alb ; NG nimm ganj ; SZ fefc' ju. Der febroa^e Stein toirb tool)l Serpen*

tin fein. 2)can tauft bergleicben alö Spielfadje nod> beute oft in Saljbrunn, früher

häufiger in ftarldbab. £« fpieten Ii'Mir er c unb ein 3eber richtet fid) nach feinem

Surfe. 9fatürlid) toirb juoor ein ©nfa& gemacht. 3d) befifce fetbfr foldjen SÖürfel.

Cb foldjartige Würfel aud) im 30jäbjigen Kriege gebräudjlid), barüber giebt @rim-
mjelöbaufcn oietlcidjt 3lu«funft.

fcodj^alefcbfen. «. XteiajeL

(Gin britter flnobelbeitrag folgt in folgenber Stummer.)

') 25ie Qity war ber ^eilige Staunt ber .Helten
, oljne CicbenlauD uerridjteten bie ÜJrutben

feinen föottesbicnft unb (lia)enlaub wirb aua) ben Starben bei feinem auftreten gefdwnüdt baben.
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3. Kotier rjat ber ffBatfffft feilen Raven? £ie SBa«fen toaren brfanniliA bie

erften ffialfifcbjängcr. <5ie Derfolgtcn ben SZBalftfc^ bereit« im 9. Oabjrbunbert Dom

©olf ton 93i«taba au« tnrdi ben atlantifeben £)cean, bi« fte cnblidj an bie große

Sanf von 9i\'it Nuntiant famen. 3m SJa«fifd)en tyeißt nun bei SBalfifcb, balea unb

Don biefem balea ftammt ebne ^toetfet ba« latcinifdjc balaena, ba« franj. baieine,

ba« nieberl. baiein, ba« engl, whal, ba« fbmbr. wähl unb unfer beutfdjc« 2Bal. 8er«

gleist man nun ba« ba«fif(bc balea mit bem griedt). balen = ffönig, unb mit bem

jjebräifcfc»b^mjifcben baal = gürft, fo bfirfte e« roobl erlaubt fein, ben Warnen SEBat=

burd) SBaffertönig ober ftifdjfönig ;u erflären.

4. febbten. 5öt £anb, ba« abgelegen unb ifolirt liegt, bat man hier in ber

ülunbener ©egenb ben fonberbaren Warnen (Sgbbten. <2o beißt j. ö. ein bocbbelc

gene« ©tücf 2anb bei einem §ofe in £cbe untocit ?unben, ba« burtb ein fogenanntc«

©raff Don ber $>offlelIe getrennt unb nur burd> einen Umroeg ju erreichen ift, (Sgöpten.

SBoflen bie i'anbleute bteftger ©egenb nach, bem Slußcnbcicb, etwa auf« $cu, fo fagen

fte ebenfafl«: „2Btr trollen nad) (Sgöbtcn auf« $cu." (Sogar bie ganjc $)orff<baft

§ebbringen, bie frilber, obtoobl in Worberbitmarfdjen belegen, ju ©überbttmarfdjen unb

fomit ju *£)änemart geborte, al« Worberbitmarfd)en unter ben ^erjögen von ©ottorb

flanb, beißt nod) jefct bäufig ßgbbten. §einr. Garfifnö, 2>abrtmourt$.

(f. S ernte, ffiolfstbümliftjeft in Dftyreuten. Verlag ton 2B. 5. $ ar i d) *2Robrungen.

S5on biefem Berte, tooDon febon 1885 Übctl I erfebien (f. Urb«brunnen IV.,

<S. 164), liegt je&t Xbeil n, ©agen unb SRärdjen entbaltenb, Dor; unb e«

ift un« eine ganj befonbere Tratte, bie yefer be« Urb«brunnen auf biefe <Samm*

lung aufmerffam ju madjen. Sefonbcr« ftnb e« bie Dielen SDtärdjen, bie manebe«

Weue bringen unb bem 9)tytbologcn unfcbäfcbaren ©toff bieten, tooffir mir ber

33er"fafferin nitbt genug banten fönnen.

Sie Beate aus ber fiiBbenbütte. Wieberfäd)fifcbe SBalbborf gef djiebten. gür

große unb Heine i'cutc crjäblt Don Q. Sotjnretj. glitte unb &d?loß. Ver-

lag Don 3. Sa cm eiftcr Wernburg u. Vettjtg. $rei« broebirt 2 SWart. 3>icfe

oortrefflidje (Srjablung unferc« ftreunbe«, mit »armem $erjcn eqablt, mit feiner

Gbarattertftit gefdjricben unb mit 3Jolf«tbümlid>cm reieblicb gefcbmücft, mödjten mir

jebem £cfer biefer ^citfebrift biermit marm empfehlen.

fciflprifOje (Corte bon £üljt$iarjd)cu, Ciberfirbt, Qrlnolanb, SiabelQoItn, ber BüPer*
marfdj, ben «Itmtern an er oft) unb Wißrbultel, fofenic uom nör& litten X|(Ue ber

öanbe fte^bingen, ©ab ein «ob Durften. Wcbigirt für bie ^eit oon 1643—1648,
mit befonberer SBerärfficbtigung ber bor bem Oabre 1643 untergegangenen Äögc,

Ätrcbcn, Ortfcbaftcn u. f.
ro. »on %. Oeerj, ©eneralmajor j. 3). (GL $omann*

Siel.) Dtefe Sorte, mit außcrorbentlicber Wöbe unb mit großen becuntaren

£)bfern 3U ©tanbe gebradjt, ift ein iWeiftermerf unb für ben $lltertbutn8freunb

roegen ber oielen urgefd)icbtlid)en ©raber, ${ultu«fiätten, Wiefenbetten, Umenfrieb-

böfe, ©felettgraber, C^fcrftcine, Surgen, (Sbelftfee u.
f.

to. unentbebrlicb. SWöcbten

red)t »iele ?efcr be« Urböbrunnen bem geehrten 35crfaffer babureb, ibren Dant
bringen, baß fie biefe Starte anfdjaffen. ÜDie «u«gabc Don 6 2)?arl toirb ihnen

ftdjcrlid) nid)t gereuen.

6. ^txefkaflen.
Gingegangen: ©ufiarbe. 3ur Gcrbmologie blattbeutfdjer Sejeidjnungen. Son

$>rn. R. in B. kleine ÜWittbeilungen Don Dcrfdjiebenen Scrfaffern. 3)ie Äönig«tod)ter

im Xbunn Don $rn. C. in D. — £>rn. 0. in Ü. Wacbften« Srief. Hillen Herren

Ginfenbern bcrjlidicn Danf.

pr bie Siebaction oerantwortlicb &. ^öft. — Drutf »on ^. SB ö Her, WenbJburg.
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für /rcunbc nolh6tt)ümtid) - mifj"cn|"d)aftlid)tr %mbt.
(Srfdjcint monatlich, einen flanjen Sogen flarf. $rei§ 3 M jätjrlid).

• *

„ftett ift'« jur ERcbf Dorn RtbttfTftufjl

Wci Urba'« Dattt.
^rf) jan unb (il)iDiffs, icQ fafc unb fonn
t>tx (Bogt fotfe^rnb." (Ob&iit in $abamal.)

2lr. 7. $anö 4, Safjrgang 6. 1886/87.

^n(mü: l. OTstQoloaHfr Sttflffrtlfn. 2. Sritbri* bfr »rofce in brr Sage. 3. Hie 3nfd»ri|t btl Kufen'
tfe.lcr Cttitit«. 4. ÄUint 9RittciIuii0rn. 5. »rkffafitn.

LDrr fflirberabbrud bei iit biefrm Bfatt« tnlfellrn« «rtitcl ift otjnc «rnrümisung ber «trfaffrr nldjt arftatlrt
]—,

, ——

1. ^tyfpofofltWe §ixeifexeien.
»on Jy. fcöft.

10. $er @ttfc(nttard) ald (Bclicoter fcer ftofcidfrngrr ^rinjeffin: $ionljfo$s

$aM)o3, «ttc* (flttjS), «Doiti«, tliamm«^ ®antföa, fceim&aU, «for,
$ragi, ©unnar, (ttuntfjer.

2öie bic fltobisfruger ©agc übet jammern unb Söcljtlagcn ber bortigen uer=

»flu festen ^rinjefftn berichtet, fo cx$fyt bic gricdjifdjc ©agc Don bem unenblidjcn

2cib ber 3fi$ iit Wcgnptcn um ben getöbtetcu CfiviS. SDiit bem Dfirte ibentifdj

ober ift ber gricdufdjc fciontifoä ober 5Jafd)üö. SMonUfoä ift nad) gricd)ifd)cr

©öttergencalogie ein Sofyi beä ßcuö unb ber ©cmclc, bic ftcf) oon ber §crc bc*

reben liefe, ben flcuS ju bitten, ii)r im ©lanjc feiner §crrli$fcit ju crfcfjcincn unb

bei ber (Srfdjciuung ju Slfdjc oerbranntc. Wbcr bo$ nocti ungeboreue Äinb entzog

3eu3 ben Dcrnidjtcnbcu glommen unb üerbarg cd bi* *ur uüfligen $citigung in

feiner $üftc. 2)cu 2J?armorfäulcn bcS ©aaleö, in wctdjcm ©cmcle ftarb, entfprofjtc«

<5pf)curanfcn. $er Jünabc mürbe ber 3ao, ©dnuefter ber ©cmelc unb ©emafjlin

beS SltfjamaS jur ©v^icljung ubergeben, bie cifcrfüdjtigc %uno (#erc) ober Der*

folgte ben Suabcn, madjtc bic Pflegeeltern vafcnb unb 3cu§ rettete ben Solm nur

baburdj, bafe er ilm in einen ßiegenboef ocrn>anbcltc. ($)al)er mofyl ber 9tomc

93afd)03. 9ftad) Obermüller f)icfj er bei ben SRcbcrn sBagfya, bei ben trafen

unb ^(jrngen SagatoS, bei ben @ricd>en ^3afcf)oS unb bei ben Äimbcrn unb Oftfcc*

SSknbcn 53ol) ober ©og. 5)cr ®od jeboefj, nadj meinem SBafdmS ben 9lamcn trug,

ift nid)t ber 3icgcuboef, fonbern Dielmcfjr ber Stier. Urfprünglid) f)ic§ jebcS gc*

hörnte Sfn'cr 53oef.) — 33ald)0$ mürbe hierauf 511 ben SRyicifdjcn «Rt)mpl)cn noc^

«Rüfa ober SKnfoä gefanbt. 91*6) biefem Crtc l)icf$ ber ©Ott 3)ionüfod b. t. ©Ott

oon 9lnfo. ^)icr ernmdjö 3)iont)fod im Jpodjgcnufe jcglie^cr SSoüuft. 9lo^ ein

Ätnb, »urbe er fdjlafenb oon ttjrrticnifc^cn gc^iffern entführt, um ote ©flabc Oer*

.1«
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fouft mcrbcn. «U er crmactjtf, forberte er bic ©cfjiffcr auf, ifm surfiefsubrm»

gen. 3>cr ©teuermann mar geneigt bem Verlangen ju mißfallen, weil er in ber

auficrorbentlufjcn 2rf)ön()cit beä ßnaben beffen gdtüidfc Jlbfunft erfanute, jebodj

bie ©djiffSmannfdjaft roibcrfefcte fic^, in ber Hoffnung ein ßöfegelb ju erlangen.

$a ftanb bad bafjinettenbe S d>
i
ff plöfelicfj fcftgcnutrjelt im SWecrc. 31 iiv bem Hicl

muctjfcn SBcin» unb ©pfjcuranfcn, meiere 9tubcr unb Sföaft umgaben. $)aö Äinb

oertoanbcltc fiel) in einen Xiger, meldjer bic Schiffer inä SJteer fcr)cuct)te, mo ftc

5U Jtelplnncn würben. Allein ber ©teuermanu blieb oon ber SBcrWanblung Der-

fdjont, berfclbc führte nun baS ©duff junid unb würbe ber erfte ^rieftcr beä

jungen ©ottcS.

©djon wätjrcnb feinet (Jraiefjung burdrftreifte $iont)fo3, mit fiorbecr unb

(Jpl)cu befranst, iaucfaenbc fteftrufe unb (jciligc Gf)örc crlxbenb, gefolgt oon feinem

(gTiictjcr ©ilcnuä mit feiner ©djaar üon <ßanen ober Jaunen bic SBälbcr oon

9h)fa. darauf bura)jog ber junge ©ort bic SBclt, üon Melanien unb ©afdjant*

innen umfdjwärmt, um überaß bie ^erjen für feineu SDienft ju erobern, ©o
bur^og er ^ßljrtjgicn, wo dübele ihn cinweiljete in bie tjciligcn 9Jtyftcricn unb

itnn feine Äleibung gab, ba8 gcflccftc XigcrfcH unb ben X(rt)rfu£ftab, mit SBein*

ranfen umflochten, ^rtjgifdjc 93auern entführten il)m auf feinem ßuge feiuen

fteten ^Begleiter, ben betruntenen ©üenuö (©eilenoS) unb brachten btefen, mit ßränjcn

umwunben ju ifjrcm Äönig 99?iba§. £>icfcr aber in bem Zrunfcncn ben ^Begleiter

bcö gefeierten ©otied erfennenb, feierte bem ©cilcnoS jcr)n Xagc unb 9läd)tc Ijin«

burdj raufdjcnbc gefte unb füljrte itjn bann wieber bem um ben fiicbling trauern«

ben ©orte ju. S3oö greuben geftattetc SDion^fuö bem aHibaä fid) jum iloljne

felber ein ©cfdjenf ju wallen unb 2flibaä bat uubefounencr SBcijc, cS möge BUcS,

was er berühre, fid) in funfelnbeä ©olb ocrwanbcln. $ionl))*o3 gewährte bic un-

überlegte ©itte unb oou* ftreube mar SWibaS.

Unb ba$ tcr^ei§«ne SBort »erfudjt er, Sitte« bcrüljrenb.

Äaum nun glaubt er ftdj fclbft, ba ber niebrig flämmtgen (5id)t

(Sin bcHgrünenbc« 9fei« er entjog unb gelten ba« ?Kci%? marb,

8tafd) erljob er ben ©tein, aud> ber ©tetn erblajjtc ju ©olbc.

(Sine ©djolle berührt er, bie ©d)oU' in ber mächtigen $anb warb

ftlimmernbe« (Srj. (Sr raufte fldj borrenbc Herren ber Sercö;

©tety, unb er erntete ©olb. SBenn er Obffc oom ©anme fid> abpflftdfte,

©a>eint e« ber $e«periben ©efdjenl. SEBenn ben ragenben ^fofien

Kaum fein ?>inaet genaht, aleid) ftraljlt'ö oon bem $fofien toie geuer.

©elbft, toenn jener bie $änb' in lauteren glutlfen geioafd}(n,

ftonnt' aud) Xanae täufdjen bie ?\lntli, t>on ben $änben gerötet.

5faum nod) umfa§t fein £erj nod) bic Hoffnungen; golben erfdieint ib,m

?llle0. üDen Xifd) nun orbnen bem 5röb,lid)en emfige 3)iener,

fßoü mit lerferem ftleifdje gehäuft unb gebatfener gelbfrud)t.

Äber anje^t, fobalb er mit eigener Sttcdne ber (Sere«

©abe berührt, fo erftarret bie ^eilige ©abe ber (Sercö;

Ober fobalb er baö gteifd) mit bem 3 al ' n 3U jermalmen gebadete,

SEBarb eö ju gelblid>em 53led) unb flirrt iljm unter ben 3ä^ncn -

Iraubenfaft, oon bem ©d)6pfer ber SBotyltbat, mifd)t' er mit 9ßaffer;

©leid? fefrien flüffige« ©olb i^m binab bie Reble ju gleiten.

3egt oom befrembenben Uebel gefArerft, fo reid? unb fo etenb,

ffiünfd)t er bem ©ut |u entflteb'n unb ba« eben (Srflebete ijajjt er.

(Ooib.)
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$oH Sntfefeen, fcütc Xljorljeit erfcnnenb, flcljtc er &um $iontyfo$, il;m bie

nufolofc ©abc micbcr ju cntjie^cn. Scfeterer gebot ifmi, fidj im ftluffe ^actoloS

ju baben. 3Riba3 gclwrdjte unb bic golbjcugenbe flraft fiel oon ib,m ab hinunter

in ben glufj, Mf™ ©ctt bon biefer 3cit an im Limmer be3 ©olbfanbeS crgtänjte.

— SBom SWibaä weifj bic gricdjifdje ©agc noc$ ein anbercä <5tüd ju cr^ä^lcn;

ßiuft gingen $an unb ftpoßon einen mufifa(ifd)ett SBettftrcit ein. Söeibe rührten

bor länblid)cn Siidjtcrn, barunter audj 3Miba$, bie Seier. Äße anbern Stifter er*

tonnten bem HpoIIon ben $rei& ju, nur SXibaS meinte, bem $an bie SWciftcrfdjaft

juerfennen &u muffen, hierüber entbrannte Slpoflon in fyeflcn ^orneäflammcn unb

flugS mudjfcn bem SRibaä jwei lange (Ejctöo^rcn, bie jottig ifjm beibe ©djläfen

umftarrten.

„3war »er^e^U er bie 6d>(Afe«, Den WUilenbe« ©d)im&fe belaftet,

itdjt fie unu)tt ein^üflenb mit putyurfhr<ti)lenb<in Xuvban,

ftber ein Dtenftgenog, bem bat lange $aar ju befdfmeiben

©Mag, $atf e« gefe^en"

$cr Liener wagte nit^t bic Unjier feinet $errn $u berratljen, fo fer)r audj

fein §cr$ fid) ju lüften begehrte unb wieberum tonnte er nicf)t bcr^eimlia^cn, wa$

er erfajaut Ijatte. $)a ging er t)in $u einem Uder, grub in bie ffirbc unb fhlftertc

hinein, was ifun baä #cr$ brüefte unb fd)üttete bie ©rube ju. Äber ftelje ba, e$

erjprofjte bem fldfer ein $aiu bon jitternben dtoljrfialmcn unb jeber $alm, oom

ffiinbe bewegt, bcrfüubcte, ben Äcfercr anflagcnb, jebeä ber berfdjarreten 2öörtd)en

bat C()rcn bc3 ftöuigö.

gerner buref^og $)ionb,foö Arabien, Äcgtjptcn, ßibtien unb bic blütfjcurcidjen

ftlurcn 3nbicn*. SXnr 3ug ourc^ 3ttbicn bauerte 52 %af)tc. Ueberau* oerfünbete

er fein ©efefc beö ftricbcnä uub ber SWilbc unb überall leljrtc er ben Sau bc$

SBcincS unb nnbercr grüßte be$ Slderö, überall ermahnte er jur @ljrfurd)t gegen

bie ©öttcr, überall grüubctc er ©table unb errichtete er $)cnffäulcn. $ann jog

er uad) ©ricdjcnlanb unb juerft nadj Xljcbcn, ber ©eburtöftätte feiner SWuttcr

Semclc. §icr ftauben nod) bie Xrümmcr beä oom olnntbifdjcn geuer jerftörten

^alaftc* ber ©cmclc Äabmoö, ber örbaucr X&cbenä, fmtte fie &u einem §ciligtf)um

ber Scmdc umgcwanbclt uub SriontyfoS umjog fie mit traubenooßem Slcbcnlaub.

^>ier roofynten no<^ bie Sdjmcftcrn ber Scmclc. fßoH giftigen STeeibcö gaben biefe

bor, ©cmelc fei itic^t bic ©cliebte be^ B^ud geroefen, foubern jtc l)übc burc^ baS

Vorgeben nur eine elenbige irbifc^c 33ul)lfd)aft berbeefen luoücn uub um foldjc £ügc

ju beftrafen, ^abe Äronion fie boQ 30rnc3 m& Dcm ©lifeftral)l getöbtet. j^ion^

foS, empört über folefy: SSerläumbungcn, berfefetc bie Kjcbanifc^cn SBciber, unter

i^nen bic ücrlaumbcrifc^cn ©c^toeftern, in einen Söalmfinnäraufd). »uc^ fclbft bic

Ü)ianner tonnten fid) ber aflgemcinm ©craufdjung nid)t entjic^cn. Mc eilten jur

@tabt ^inauö, um bc« 2)iont)fod raufäenbc geftc ^u feiern, felbft flabmos unb

ber blinbe ©c^cr Scirefiag würben im Xaumcl fortgeriffen. «Rur «ßentljcuö, ftönig

bon lieben unb ©d)»icgeriofm bc3 Rabmoö, wiberftanb ber (Entjüdung unb roagte

ti, ben ftiontrfoä ju Ocrtjöljiien unb feiner Sftadjt ju fpotten. Äabmoö ermahnte

ben Ijö^nenben ^ent^cuö bergeben*, ber allgemeinen ©otteöfeier fic^ ni^t &u ent*

jie^en unb bergebenä warnte ber weife ©clpr Xcirefiaö, inbein er mit berebtem

SKunbe bie Sfladjt unb «ttgeWalt bei ©otteS fc^ilbertc:
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„Der neue (Statt, ben Dn ju Ijöfynen toagft,

3d) fag' cd mit SBorten au«, tote gro§ er einft

3n $etta6 fein toirb. 3toci<r^i oere^ret ja

Der SWcnfö »or «Oetn: ©ottin Demeter

Unb ©emele« ©ofyn, meld)er u)r an ©&re gleicht;

Denn Üraubentranf bereitet er unb erfanb,

2Ba# alle« ©rame« bie unfeligen ©terbltd)cn

(Jntlabct, toenn flc t>oÜ* be« töebenfafte« ftob;

2Ba« <©a>laf, be« täglichen Ungemaa)« ©ergeffen&eit,

©ernährt, ber einjtg unfere Irübfal feilen mag.

©efpenbet mirb ben ©öttern auä) ber ©ötterfo&n:

Dafe fo ber SWenfcb ba« ©ute nur burd) itjn erlangt.

Unb Du oerlaäjft tyn, fpottenb, ba§ Ironien tyn

betragen in ber $fifte? Söafyrfyeit $örtefl Du!
2Beiffaflcr ift ber Dämon au$: §3afd>antcnumt$

Unb ÖJaferei gleist munberbar ber ©efcerfunft.

Senn unfere Leiber be« ©etoalt'gcn Äraft erjffittt,

Dann fagen mir aufrafenb ba« ^ufünftige

Sltia) fat be« Kriege« SBagfaTal' oft 8atd)o« gelenft

— — — — barum $enfyeu« folge mir

Unb praßte niä>t, ber aWenfc^en $öd>fle« fei bie ÜWadjt:

Söqeige flug Dia>, öffnenb biefem ©ott ba« Sanb;

©ring' Opfer, jauebj' empor unb frfinje Deine ©tirn." (Suriötbc«.)

*Pcntl)euö icbodj ucrlarf)tc ben Seljcr unb fdjmur, ben DionttjoS $u »erjagen unb

bic rafenben SBctbcr ju tobten. Dorf) ba naty ifnn berlleibet ber ©ott, nennt fid)

©afdjoS, einen ^riefter bc3 DionbjoS, unb überrebet ifjn mit liftigen ©orten, Der*

fleibet t)inau^ugc()cii, um bic Mcfcantinnen ju tobten, «ber als er jum gefte

(jinauäfommt, wirb et bou feiner eigenen SRuttcr, bie iljn itic^t erfannt unb anbern

rafenben Söeibcrn jerriffen. — Sin einem anbern Orte endogen ftd) brei ©djrocftcrn

bem allgemeinen $rcubcntaumcl. SBä&rcnb aflcä jaulte unb fdjrie unb mit bem

Xfybrfuäftabc unb bem ranfenben SBcinlaub fidj fdmtürfte, fagen fie bafjcim im

ftiflen ©emadj, ftd) bei ber raftfofen Arbeit am Söebftutyl 2Rärd)cn erjäljtenb.

$löfolidj Qücr ftral)Uc baö ftiKc ©emaef» im geucrglanje, SBeingcranfc umfdjlang

bie 2öebftüf)lc, (*pt)cu umjog bie SBänbc unb tottrjigc Xraubcn fingen tjernieber

oon ber in ein gvüneS fiaubbad) ucrmanbclten Dedc bcS «ßimmcrS unD angftbotl

jitternben <5djnxftcrn ucrroanbclt Diongfos in glcbcrmäufc, bie mit jirpeubem

Älagclaut cmporfdjmirrtcn. (Ooib.)

Dionüfo&93afdjoö förbertc nidjt btoS ben «Bcinbau, fonbern audj ba« »töten*

leben ber ganjen fltotur würbe Unit j^ugef^rieben unb mar er eins mit bem ©a»

ba^ioS, bem pt)i't)gifct>cit ©otte bc3 SRaturfcgcnS. 813 Dion^foS ßagrcuä murbc

er mit einem ©tierfaupte bavgcfteüt unb jeigt fic^ aud) hierin Sesie^ung ju bem

ettergotte unb ber (Stiergöttiit — De« Dionto,fo3*©afc§o$ Xt»icrma«(c ift ber

©lebfjant.

9Kit Dion^fo^ ibentife^ ift ber p^r^gif^e ©ott §lttcl ober fttfyä, obgleich

bic Sage beibe neben cinanbet auftreten fä|t. ßcuS entbrannte cinft in öcgierbc

ju ber ($räfolardnn) Änbclc. Die blofee iüuft beö 3^«* reichte ^in bic Ätjbrfe ju

befruchten unb biefc gebar ein ßmittenoefen, ?(gbiftid genannt. Diontyfo&lBafdjoö

joelc^cr jum erjiehcr be« jügeflofen SBcfcnö beftimmt murbc, befolgte al3 $äba«
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ooge ein cigcnif)fimlid)cS ©erfahren. (Er oertoanbeltc baS SBaffec bct Duelle, aus

roeldjer fein $ögling äu trinfen pflegte in ©ein unb bieS SBunber tyatte jur ftolQtt

bog «gbiftiS in bcwufetlofe Xrunfcnfjeit gcrietf). 3n biefem $uftanbe fdjnürte

Q3afd)i>S ifm fo, ba| ei beim (Snoadjen ftc^ fclbft entmannte. ÄuS bem ©tute,

toeldjet ben SBunben beS ttgbiftiS entftrömte unb in bie (Erbe brang, ertoudjS bet

blutrotf} blüfpnbe Gftanatbaum. ©on beu ftrüdjten biefcS nod> nie gefefjenen

©aumeS gelüftete eS bet 9lana. Zoster beS ftlu&gotteS ©angara, ju geniefeen-

$eimlid> pflüette fie eine biefer grüßte unb oetbatg fie in ifjtcm ©ufen. HuS ber

Suft beS ©eibefi unb bem uerjauberten Granatapfel bilbete ftd) im ©djoo&e ber

Stoma ein neue« blfiljenbeS Scbcn. 5ßer Sätet ber «Rana aber, ©angata, tourbe

hierüber fo etjürnt, bafj et feine Xodjtet »erhungern (äffen wollte. 3ebod) bie

Butter nährte bie ioefyet Ipimlid) mit ben ftrfidjten beS ©ranatbaumcS, bis SRana

einen fyübfcfycn ftnaben gebar, ben ÄtteS ober Wtns, meieret abet uon ©angara

auSgcfefet nmtbc. (Sin $irte jebodj nährte ben Änaben mit ftiegenmild) unb ber

Änabe nmd)$ ju einem fyerrtidjen Jüngling fjeran, 5U roeldjem nun bie Rubele unb

audj ber jefct ju einem mciblidpn SBefeti geworbene Hgbiftiö in fjeifccr Siebe et«

glätten. fcaju tarn nun nod), bafj audj ber Äönig SWibaS ilnn feine Xoajtcr Der»

mäljlen rooUte. fciefe auf ifm cinbringenben SiebeStoirrcn ocranlafjten, bafj fid}

SltteS unter einer $inic mit einem #itfa>getoeifj entmannte unb juglcicrj töbtete.

«US feinem ©lute entftanben ©eilefcn, nxldjc bie «ßienic umfränjten. $at)er ent*

ftanb bet ®ebraud>, bie «ßinic ju betränken unb als ^eiligen Saum ju oerfcfjleicrn.

Hudj bie unglfldlicfc «taut, bie Xodjter beS SWibaS, gab ftdj fclbft ben Xob unb

entftanb aus ifnrem ©lutc bct SKanbelbaum. $cm 8ttcS abet routbc afljäfjrlidj

eine Seidjenfeier gehalten.

Sine anbete ?ßerfomfifation beS ©ublunard)en ift bet pfjöniäifdje SlboniÄ,

ber ©ofm ber ©mtyrna ober 3ttttrrf)a, einet (Snfelin bc£ ^gmalion. Scfcterer,

Äönig oon Stopcrn, mar juglcidj einet bet berüf)mteften ©ilbljauer. (Er t>crfd)mät)ete

alle grauen feines Sfoidjcä toegen iljrcr auSfd)n>eifenbcn ©Uten unb meiste ftcfj

ganj feinet £nnft, meiere et aua? baju anmanbte, fia^ naa^ bem in if>m tebenben

3bcale meibliaVt ©a^ön^cit, eine 3ungftauengeftalt aus (Elfenbein ju fa^nijjcn. Die

©ilbfäule gelang untet feinet SWciftet^anb fo ootttefflia^, ba& et felbct in l^ifeet

ßiebe ju feinem eigenen 8Ber!e entbrannte. Säglid) umarmte unb fü&te er baS

»ilbni§ unb forrmä^renb fteigerte fio^ bie ©lutb feiner Siebe. 3n fola>:r Siebet

quäl erbarmte fid> bie ©öttin (©ubfolara^in) Senuö («pl)tobitc) beS ÄünftlctS

unb belebte baä ©ilb. Untet ben Äüffcn ^tigmalionö töteten fta^ bie meifjen

Sippen unb an feinem $er&en erwärmt, begannen im elfenbeinernen ©ufen $ulfe ju

[ablagen unb feinem Äuffe erwibernb, tag eine lebensfrohe SJiaib i^m in ben Strmen.

©ctjön ttrie biefcS Äünftlerbilb, unb ebenfo falt unb ber Siebe unjugänglirf),

nwt anfänglich auc^ SRüttlja, bie Socktet beS 5HntiraS. SBebet baS gießen bet

fdjönftcn Jünglinge noa^ bie Söefcfjlc bet SatetS tonnten fie jut Siebe bemegen.

Ctr^fltnt barüber, ba| eine ©tcrbli$e cS »age, it)rcr SKaa^t, bet SJcadjt bet Siebe,

mtberftc^en, flöfetc bie Äp^robite i^t eine unnatürliche Siebe ju bem eignen

Batet ein. ©ram&oH unb im unbefriebigten ©e^nen oergingen ber licbcsfranfen

Wltjutp bie läge, bis fte ftdj it)rcr «mme entbeefte. fciefe betebetc bie SWnrr^a,

bct Sieb« nachgeben unb oerfWbet in baS ©ajlafgemac^ beS JBaterS ju ge|en.
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.Stuölf 9cärf)te tarn SWnrrha uucrtorntt in baS ©d)lafgemacf) beS SktcrS bid unterer,

begierig, bic ©cliebte au fet)en, $)icner mit Sicht herbeirief unb {eine eigene Xochtcr

erfannte. XButhentfrrannt jüdtc er baS ©ehtoert nach it)r, aber SRhrrtja entfloh-

IBcrftmciflungSDoll irrte ftc burd) bic gelber, bis fic in einem Sßalmcnhainc Ära»

bienS nieberfanf, gu ben (Göttern flehenb, ftc jur ©träfe it)rcS greoclS unfenntlich ju

matten. SBfihrcnb fte nod) flehte, fdjlofj ftd) fdjon bie (£rbe um itjrc güfec, ju ßmeigen

»erhärteten ftd) bic emporgehobenen, ringenben #änbc, sötättcr fprofjtcn aus ben gin*

gern auf unb jutn äRttrrhcnbaumc Dcrmanbeltc fty bic fchöne ©cftalt ber ItcbcSfrantot

2RDrrr)a. 3» bem (Stamme ber SMnrrhc aber rouchS unb gebiet) ein ©otm, ber

aus ber berftenben SRinbc beS fid) frümmenben fBaumcS fjcrDorfam unb Don ben

9BalbeSnt)mpt)cn in Pflege genommen unb mit ben Zfjrfinen beS mütterlichen SRhrrhcn*

bäumet ben ©alfamtropfen, gcfalbt mürbe, tiefer tfnabe mar ÄboniS, ber fernen

ju munberbarer ©d)önf)cit emporrouehS. $u ifa1 erglühte nun ttpbrobite, mclche

bie 8eranlaffung ju feiner @rjcugung gegeben hotte, in' h«Bcr Siebe, bie nicht

unerroibert blieb. %m ftutj ^ptjrobite ihre heiligen §aine unb bic ©emeinfehaft

ber ©öttcr, um in ben «rrnen bces fdjöncn SlboniS £u tocilcu. Xagclang fafj fte

mit ihm Cofenb im ©Ratten beS SBalbcS, oft aber auch burchfteid) ftc mit ihm
SBälber unb gelber, beim HboniS liebte bie 3agb. «phrobitc fürchtete bie ©c=

fahren ber 3agb unb nahm bem beliebten baS Jöerfprcehctt ab, niemals gegen toilbe

2h«re fftmpfen ju motten. SSon <£iferfud)t gegen ben 3üngling entbraunt, ber bie

fdjönfte ber ©örtinnen bem Olnmp entfrembete, nal)te «red bem ta&fcrn «botrifi

in ber ©eftalt eines <£berS. «bontS marf bie Sanjc nach ihm, fehlte aber unb

mürbe nun Don ben Jauern beS (SberS jcrflcifcht, fo ba| er ftcrbenb jufammenfant

«phrobitc Oernahm ben XobcSfdjrei beS ©cliebten unb DcrarociflungSDon eilte fte

herbei; mit ffotternben paaren burcheilte fte Doli Ängft ben Söalb. SDtc dornen

ber meifjen SRofc rieten ihre §aut, fo bafi IBlut hcrDorftürjtc, melcheS bie Flitter ber

©turnen bcncfcte unb bie fRofe feit biefer Qcit in rother garbc erblüht. Xrofc ber

großen Site tarn fic flu fpät; fie fanb ben (Beliebten in feinem ©lutc fehroimmenb.

Unter 3ammer unb Xhrönen jcrfehlug ftc ftd) bic lilienweiße ©ruft. «uS bem

©lutc beS «bonis aber fprofjte bie 2Balb*«ncmonc empor. 5Der SiebeSfdmterj ber

?Xpl)robilc bemog 3cuS $u geftatten, ba& ttboniS nur bie eine $atfte beS Satzes

im #abe3, bie anbere $älftc aber bei ber Slptjrobite Dcrroeile.

^ai&hrlich um Johannis feierte mau bem ttbonis $u @hrcn bie «Dornen,

bas geft begann mit Xrauertagen. «n benfelbcn überliefen fid) bie grauen jflgd-

lofem ©djmerae, zerrauften fid) baS $aar unb aerriffen fieh unter Ätagcgcfänaen

bic ©ruft. 3u fßtfiios mußten ftdj grauen baö §aar abfehneiben, ja in Rainen

fich entehren laffeit. 3n «leyanbrien trug man am Iraucrfefte in einem pomp
haften «ufauge baS ©ilb beS «bonis 5uin SDleere, um eS barin $u Derfenfen unb

mürben alle ©ebräuche, roelehe bei hohen SBegräbntßfeierltchfciten üblich toaren,

beobachtet, um ben ©chmerj über ben Serluft beS «bonis ouSjubrüden. 333ie in

©tyrien bic «bonien, mürbe in «eghpten bem OfiriS ein Xraucrfcft gefeiert unb

jmar mürbe Don «eghpten eigens ein Schiff nach ötibloS gefanbt, um %u beobachten,

ob ber Dom Libanon fommenbe unb bei ©DbloS münbenbe «boniSfluß fich bereits

roth gefärbt t)abe. Um bie Qtit beS gefteS foQ berfdbe, burch bie Don SRcgengüffen

losgclöfte (Jrbe eine rott)e gärbung annehmen unb fetbft bem SWccre eine ©trede biefe
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f^ärBung mitteilen. 9tad) SBeenbigung bed XrauerfefteS begann fofort ein fjfreuben«

feft unb jwar mit Sc^ug auf bie SBieberaufcrftefwng bc§ fcbonte unb beffen SBieber*

Dcrcuiigung mit ber ©eliebten. — «m ^eftc ber «bonien trug man autf) Sdjalctt

mit fcrbc unb fc^ncQ feimenbem ©amen barin um()cr# ÄboniSgärten genannt SRadj

bem «IbomS benennt felbft bic heutige Söotanif nod) eine ^ffanaengattung.

3n ^^önijien murbc SlboniS aud) unter bem Kamen Zfjamua oercljrt. 9M>
ben töabbincn murbc Xljamuj Dom $önig ber Äfftorer getöbtet 3« ber folgenbe«

9tadjt aber Dcrfammcltcn ftdj aUe ©ötterbilber ber (Erbe im lerntet &u ©abtjlon,

aüc marfen ftd) ju ©oben unb begannen ju toctjflagen über ben Serluft bcS

Xfmmmu3 ($bamuj) im SWonat $t)amuj (3uni).

3ur genaueren ftunbc beä ©ublunardjen unb befonberS jur ftunbc ber Xfner*

maäfc btefer ©ottfjcit liefert bie ajtytfje bc« inbifdjen ©ottcä ©anefdja ober tyuV

nar einen mefcntlid)eu Beitrag, ©anefdja mar ber ©ofm ber ^arroati, ©attin

beä ©cf)in)a. ©ie bilbetc ifm of>ne ibren ©arten, inbem fte beim Söaben bie Ab-

gänge tljrcä Äörperd $u einem Süngling formirte. ©djima, etferfüdjtig, glaubte

ftdj Don $arn>ati Untergängen unb fcr)lug bem 3üngling ben Äopf ab, mcldjcr im

©angcS fortfdjmamm unb Don gifc§en Derart mürbe. Hl* ©djima feinen 3tt*

tf>um erfonnte, wollte er ben Säugling feilen unb beleben, aber cä fehlte ber Äopf«

5)c$f)alb t>ic§ ©djima bem belebten ©ofmc feiner ©attin, Demjenigen ©efdjöpf,

meldjea iljm juerft begegnen mürbe, mit bem ©djmerte ben Äopf abpfdflagcn unb

fid) fclbft aufgufc^en. S)ieS erfte SBcfen aber, mcldjeS ilmt begegnete, »ar ein

(£lcpl)ant. 9todj einer anbem SRutlje cntftanb ©anefdja auf folgenbe SBeife.

©djima uub Sßarmati cinft im SBalbe luftmanbelten, fallen fte jroci ©eptjanten mit

einanber fpielen unb Sßarmati prägte fid) ba$ ©ilb fo ein, bafj ber ©oljtt, ben fle

nadjtjer gebar, einen (£lcptjantcntopf t)atte. SJtodj anbete erjä^len, ©crjttua unb

Sßavroati fjätten beim Änblict jener Cteptjantcn felbft bic ©eftalt biefer liiere an*

genommen unb ben ©cnefdja mit bem (§Kepf)antenfopf gezeugt. — ©anefdja tnefe

aud) ©gabenba b. i. (5injaf)n. $Oie 2Jtytl)c erjäfjlt, ©cr)irr>a fjabe ir)m einen ber

beiben 3äfjnc mit bem Söcilc abgehauen, rocil er fdjon aU (Säugling mit ber eigenen

2Jhitter ©uf>lfd)aft trieb. wirb ftdj f)icr moljl um ben 3a!m ber bdfen ©e*

gierbe unb ber ©innenluft l)anbeln, ebenfo mie bei bem Xcned ober Gerate« bem

Äönig ber 3nfcl XcneboS, meldjer feinem be3 <£&cbrudj8 mit ber Stiefmutter bc»

fdjulbigten ©ofme ben 3Q f)n ber bdfen Söegierbc mit bem Seile abbauen liefe.

Siefcr ©o§n aber ift mit iljm fclbft biefclbe mljtfjifdje $erfon, nämlit^ bet ©üb«

iunar4 JBon ©enefdja mirb femer erjä^lt, bafe er unglaubtia^ ftarf nxtr unb fo

ftarf afi, bafe er bic ganje SBelt effen mürbe, toenn er fte beläme, nur ba£

ßuetermeer, barin feine SBo^nung fdjtoimmt, getoä^rt il)m für feinen §ungc einiger*

magen Jöefriebigung.

üöorftetjenbe SKtjtfjc be3 inbifc^en ©anef(^a ertlärt und manche ^DunfeUjciten

m ber ütttytfyc bed mit ib,m ibcntifcr)en norbifc^en ©otted $eimbaQ.

^>eimball mürbe Don 9 SRÜttcrn geboren unb mar mit gotbenen Qftfyncn wtf*

geftattet — ©eine 9 SKüttcr finb bie norbifo^en SBalfüren, meiere mit ben grie(b>

fcb,cn SDJufen unb ben inbifdjen ©opia« (Äu^ ober SRildjmäbo>rn) jufammenfallen.

©opia« ftnb bie fingenben unb tanjenben ©efpielinncn be3 jungen (^ßräfeptalibtö)

Ärifo^na. ©ie matten fla> biämcilen ben ©c^ers, bem liebenÄoürbigen ©ötterjüngling
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als Irakerinnen ju bicnen. ©ic bcrfdjlangen in bcr amnutljigftcn SBcifc Derartig ir)re

ftörper, bafc baburd} bic ©cftalt bcS (Slcpfjontcn cntftanb. ©ic formirtcn fomit

bic 2f>icrnta3fc bcS ©ottcö §eimbafl unb tonnten beSrjalb aueb, als beffen neun

SWütter bcjeidjnct Werben. 3m «Horben, wo bcr (Slcpbant nicht rjeimifer), fonbern

faft unbefannt war, fonntc feine Xl)icrmaSfc, bis auf eine bunflc (Erinnerung, Icictjt

in 8ergcffenf)cit geraten, §eimbaß toirb aud) ©uflintanni b. i. ©olbsafm gc*

nannt. ®S liegt auch hierin eine bunflc Erinnerung an bic ©tofesärme bcS ©Ic*

planten, aus welchen baS foftbarc Elfenbein ftammt. 5)cr in Snbicn oercfjrte

©lepbant ift bcr weifjc, bcSt)alb Ijcifjt and) §cimbaU bcr toet^c 9lS. 2>cr (Slcphant

ift baS größte fianbtfjicr, bamm wirb aud) $cmbafl als „groß unb rjerje" Oqcid)nct.

SDcS ($tept)antcn ©timme glcidjt bem Xrompctcnton, barum befifet auch §cimball

baS fogenarmte @iaßarf)orn, beffen Stlang in aOcr SBclt getjört wirb. ©ancfcfjaS

©ruber ift bcr JfricgSgott Äartitcja, ebenfo ift (bcr <ßräfolarcb) Xor §cimbaflS

©ruber, ©anefdja fcrjlürft füfjc ©peife auS einem ftvättmccx, #cimbafl fc^lürft

in $tmirbiörg, feinem fpccicflcu SBobnfifc, fügen 9Metl). ©ancfcfja ift überaus flug

unb weife, aber auet) #eimDafl, ber beßfte bcr «fen, ift weife gleich ben »Janen,

©anefcha galt als bcr ©lücf unb ©egen Derlcihenbc §ütcr unb ©eförberer afler

-Unternehmungen unb ©efehüftc unb fanb man fein SBilb bcSljalb überall an ben

Söegen, §eimbafl ift ber SBädjtcr unb Söärtcr im fireife bcr ©ötrer. — ©or*

ftc|cnbc Don Unruh gezogene ^ßaraflelcn jwifchen bem inbifdjen unb norbifdjen

©ort laffen wol)l leine ßweifel gegen bic Sbcutität beiber auffommen. — ©djiroa

foß bem ©anefetja mit bem ©djwerte ben Äopf abgcfdjlagcn unb ihm bafür einen

(Slcphantentopf oerlicrjen haben, hierauf beucht fid) jcbenfalls ber bunflc Sluöbrucf

ber (£bba, in Welchem baS ©ct)wcrt als ^eimbaßs §aupt bcjcic^nct wirb uub bic

ebenfo bunfle Behauptung, §eimbaß fei mit einem äjcenfdjcnbaupt burc&borjrt mor«

ben. — «uf inbifcfjen Söttbtocrfcu trägt bcr ©lepbant zuweilen ben §albmonb auf

bem fiopfc. (SS ift bcr (Slcpbantcngott wie bcr ©ttergott 9HouatSrepräfcntant unb

jwar beherrfebt erftcrer bie brei leiten ftädjte bcS 30tägigen ÜHonatS, nämlich *ur

Reit, tuä^ratb welcher bcr 9Ronb mit bcr ©onne fid) in ftonjunftion befinbet

ÜKan fterjt Deshalb aud) ben mt)t()ognoftif(r)cn Slcphantcn auf inbiferjeu 99ilbroerfcn

mit 3 SRüffetn abgebilbet. 5lue^ ^eimbaß jeigt ben (unarifcr;cn (Sljarafter, benn

oon ifnn t)ei§t cd, er bebürfe nxnigcr ©d)(af alö ein SJogcl uub fct)c fotüoljl bei

9tad}t oii bei Sage r^unbert haften n>eit. S)ie ©riechen, meieren ebenfalls ber

(£lcpt)ant ald Xbicrmaöfc fremb geroorben toar, ftatteten ben liefen ©ernon ober

©ernoncö mit 3 Äöpfcn auS. 93ci ben Söllern, meiere il)re Monate mit bem

SReumonbe begannen r)atte bcr ©ubluuardj Ijöbcrcd «nfeljen alö bcr ^rälunard)

(ber ©tiergott). — ^5)ie Unbcfanntferjaft bcr <«orblänber mit gemiffen If)ierma$ten

bed Urfultuö tjat manchen irrtt)ümlict>cn 2)arftcaungen bcr «bba Seranlaffung

gegeben, ©o j. roenn cr^ä^lt mirb, mic folgt: ($)cr «ßfeubofeptaret)) ßoti ent*

menbete cinft bcr (©ubfolarcrjin) ^rcbja iljr foftbareS ^aldbanb 53rifingamen. ^Dic

Sicr)tftrablcn, roclcrjc bon biefem ©efe^meibe ausgingen, erregten ^eimbaßd SCuf*

merffamfeit unb fefetc er fa^ncll bem {Räuber (fiofi) nadj. tiefer ocrtoanbcltc

fid) febneß in einen 9tobbcn unb fprang ind 2Rccr. ipeimbaO ocrtoanbclte

ftd) gleichfalls in einen Hobbcn unb cd entfpann fidj jefct ein rji^tgcd Qkfcc^t, in

welchem Soft oon ^ctmbaß mit feinem Raupte burchbo^rt würbe, woburch Soft
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micber feine roaf)rc ©eftalt annahm unb baö §alöbanb lüiebcr IjcrauSgab. fiofiä

Zbiermnrte ift nid)t ber 9tobbc, fonbern baö Ärofobil, meldjeö aber im Horben

unbefannt ift. $>cr SRobbc ift Xfyiermadte bcö ^fcubofolard^cu, ber im Horben

eine grofje SRoBc fpiclt. §cimboflä Sfyiermasfc ift ebenfalls nidjt ber SRobbc, fon*

bem ber ©epfjant. Senn Soft uou §cimbatts §aupt burdjbofyrt wirb, fo Ijabcn

mir an bic Stojjääfjnc bcö ©cpQantcu ju benten.

§eimbatl tritt in ber gbba aber noch aU föigr auf unb müffen mir ifnt in

biefer ^erfonififation noeb, bcfonberS betrachten, «lud) ©unnar, ©ofjn bcö «Stier*

gottcä ©iufi unb ©ragi ftnb mit §cimball ibentifd). ©ragi, ein mit langem ©c*

manbe bcflcibctcr, bärtiger ©reiö, übertrifft niefy allein bic übrigen ©öttcr an

2öci$Ijeit unb ©crebfamfeit, fonbem ift aud) SDMfter ber $)icbtfmtft unb trägt in

ber §anb ein mit föftlidjcm 5)id)termett) gefülltes Xriufljorn, meinem er flcifeig

änfprid/t. SDcit oorftchenber ©efebreibung ©ragte ift boö Söort beS ^aufaniaS ju

ocrglcidjcn: „3n einer \)o\\ Sökiuftödcn, Slpfel* unb ©ranatbaumen umgebenen

^»ör)te liegt ein bärtiger 3)ionnfoS mit einem golbnen ©ed)cr in ber $anb unb

einem bis auf bic güfüc reidjenben Untertteib. — ©unnar t)erftct)t ßaubcrliebcr jn

fingen unb mit feinen 3e$ett §arfe ju fragen, ©unnarS ßcben enbet im

©djtangcnttjurme, mo eine ÜRatter, b. i. ber Urbrad)e, ifm töbtet. 3m 9libelungcn=

lieb tritt an ©unnarS ©teile ©untljcr, meldjer gleich bem ©anefcha enthauptet

mirb. Hud) mit anbern <ßerfonififationcn bcö ©epbantcugottcS pnben mir bic

©gcntpmlidtfeitcu, bafe fte oerftümmclt ober jcrftücfelt, bann aber mieber $u neuem

geben unücrfefjrt crftefjen.

2. %t\ebx\$ bet #roße in bei #age.

golgenbe Sage erjäf)lt Dr. Ulrich 3at)n in feinen ©olfSfagen aud $om*
mem unb Stögen (münblid) aud SJcarienfticfj, ÄreiS ©aajig): ©nft ritt ber alte

ftrifc über gelb unb crblieftc einen Imcbgcmacbfcncn, ftarten SJtonn, ber mit feinen

hoffen baS fjclb bepflügte. „9BaS bift $>u für ein träftiger Äcrl!" rief tym ber

Jtönig $u; ba flaute ber ©aucr auf, ergriff ben ferneren ©fenpflug unb micS

bamit quer über baS gelb t)in : „$ort, Äöniglicbc ÜRajcftät," fagte er, „ftet)t mein

©ruber, ber ift nod) acfmmal ftärfer mie id).
M — 2>cr alte grife tfitte nun gern

mef)r gemufft oon bem Spanne unb fragte \ty\ nadj feinem ©cburtSjahr. Stnt*

Wortcte ber Sauer : „$ie 3af)l fcmte id) nidjt, nur baS meifc id), bafj it)r §inter^

fteS unb ©orberftcS, Oberes unb Unteres, alles ganj gleich ift." — $ic 9hi§ mar

bem alten grifc ju fdjroer, er lehrte ins ©d)lofi juvücf unb erjäljltc feinem

treuen Hofnarren ben |)anbcl. S^un backten fie ju jtneten nae^, unb ba fanben

ftc cnblictj, ber öauer fönne nur bic 3öl)l 1691 gemeint baben; beim nur bei iljr

fei ba3 ^interfte gleich bem ©orberften unb baö Obere gleid) bem Unteren. S)cr

©auer mürbe herbeigerufen unb richtig, cd ftimmte, er mar im 3al)rc 1691 ge*

boren. 3)cr ftönig aber lachte über baö treffliche 9tät^fcl unb entliefe ben ftarfen

SWann, reic^ bcfc|cn(t, in feine #cimat.

©on ähnlichen ftarfen ©auern erzählt SBillibalb oon Schute nburg tu

feinen menbifdjen ©olföfagen unb ©ebräuc^en au« bem ©precroalb. Tiort Reifet
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c«: „(Einmal wollte ber alte ftrh} in Schlcficn Stcotte galten, unb ein Stauet wollte

etwa* oon tf}m. Slber ber ftönig fjatte feine 3C** un0 fdmcu* weiterfahren

mit feinen oicr Schimmeln. $>a griff ber Sauce in ba« föab unb tjiclt ben SBagcn

fefi. 3)a fagte ber alte ftrijj: „Söenn td) äurütffommc, fomm wiebec tycxan," unb

jum Äutfchcr: „SßMr wollen einen anbern SBeg aurfidfabren," unb tft nicht wieber

ba jurüdgefommen.

3n Öftcrreidj war aud) ein foldjer ftarfer Sauer, unb c« machte ber Äaifcc

Oon Öftcrrcich mit ftriebridj bem ©roßen eine ffiettc, welcher ben ftärfften Sauer

hätte. 3>a liefe ber Äönig ben Schleftcr holen, ber in ba« Mab gegriffen ^atte-

$cr Dftcrrcicher war fct)r groß, ber ©c^lcficr nicht fo groß, aber breit, unb fie

haben gcfömpft. $cr Sd)lcfier fcfctc ben öftcrrcichcr gleich beim erftcnmalc auf

bie Änic unb ba« ftwcitcmal warf er iljn f^in unb ftürjte bie ganje lafcl mit um,

unb alle« ma« oben war, würbe erfd^üttert. 2>a fagte ber Äönig, er fofltc fid>

ba« alle« mit nach $Jufe nehmen.

„Siel ffrinb, t>tei (&f)x\" fo blijjt c« oom Sd)ilbc bc« großen griebrid). —
ÜRein, an fteinben f>at c« ihm nicht gefehlt, fie umgaben ihn ringsum. &ud) an

foldjen ^einben h^t c« ihm nicht gemangelt, beren ©innen uub Streben bahin ging,

^reufjenö gelben auf mcuchlcriffhc IBeife unfrhäblid) ju machen. Schweigt aud)

heute nod) bie ernfte ©cfct)ichte barüber, fo wirb fie fdwn reben, wenn ihre Stunbc

gefommen. $ic Sage aber binbet fich an leine #eit, fie fpinnt unb webt fofort

unb trägt ihre Sttärcn in« Soll hinein, ba« alle« al« ooHwiehtige SRfinje au«

ihrer #anb empfängt unb nicht wiffen mag, baß fic auch juwcilen bie ScrhüQcrin

ber SBahrhcit ift Salb ift c« ein liebliche« Äinb, ba« wie ein Schufrcngcl ben

großen Äönig oor ber @efal)r warnt ; balb Ift c« ein Liener, ber mit bem ©olbe

be« fteinbe« erfauft, jum 3uba«bicnfte bereit ift: bod) ber große ßollcr ftanb in

©ottc« §ut. ©ott regierte ba« Schiff(ein feine« fieben« unb führte e« cnblidj in

ben fidjern ^afen; mochten auch oie geiubc toben unb bie §ölle fdjmarjc $läne

fehmieben: broben im Sichte ftanb ber große Äbmiral am Stoiber unb fprad): Sticht

wie ihr, wie ich e$ toiU, f° f°ß ^ 9ct)cn !
—

(Sine biefer Sagen, bie am wenigften befannt tft, möge hier furje inhaltliche

Erwähnung finben.

$)c« Äönig« ^rüfjftüd^immer ju San«fouci jeigt al« $edenfd)mud ba« Stlb

einer großen Spinne, bie oon ber SWitte au« nach oUcn Dichtungen hin it)tc ftäben

gejogen hat- $cn ©runb ju biefer merfwürbigen flimmerbeforation berichtet un«

ber wei«hcit«ooHe SKunb ber Sage. 3n bem erwähnten grühftüdägcmachc würbe

eine« SWorgen« bem Könige feine (Shofolabe feroirt. griebrich trat balb barauf

ein, oerließ jebod) ba« Simmer noch einmal, ohne oon ber (ihofolabe genoffen ju

haben. Sei feiner fltücffchr bemerfte er, baß fich «nc Spinne oon ber 3hmncr*

bede jur Xaffe hauntcrgclaffcn unb bie Shofolabe berührt huttc. <£r tranf nun

bie (Styofolabc nicht, fonbern goß fic in ben 9lapf feiner beiben SBinbfpiele. (Sine

Siertclftunbc fpäter waren beibe #unbc tot. Sofort würbe ber ftod) gerufen,

bod) — ba trachte ein Schuß — unb ber Äod) ffltte fich entleibt. 5Die ^feinbe

griebrid)« hatten ihn mit ©olb erfauft, ben Äönig &u oergiften. $um Slnbenfcn

an biefen Sorgang würbe ba« Silb ber fieben«rctterin, ber Spinne, an bie 5Dedc

gemalt, (©nc ähnliche Sage hat man auch oon Napoleon I. C.)
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28ir fd)licfecn unferc Huclefc ctuö bem ©agcnfranjc, wcldjcr bcn alten grife

umgrünt, mit jwei launigen (stagcngcfcjjiajten, wie fic ber ©olfämunb wiebergiebt.

SDcr alte fjrifc fam einmal nad) ftranffurt. <£r (jattc fid) ucrflcibct unb fein

SDfcnfdj evfanntc in i()m bcn ftönig. SSic er in ein 3Birtl)äl)au$ fam, fafe ba fo

ein Dieter hinter einer gebratenen ©an« unb afe, a(d ob >er gcfjcnft werben fönte.

Der alte ftrifc ^atte junger unb forberte aitc^ ein Sffen. ©r befam aber nid)tö,

benn ber äBirtf) glaubte, er fönnc nid)t bellen, fo arm fal) er au*. Scfct fefetc

fitt) ber Äönig ju bem Diden unb fing ein ©efpiäa) mit iljm an unb fragte: wo

er l)in wollte? - ,,<Rad) ©crlin!" - „S8a$ er in Berlin wollte?" - ,,3d) will

mir baö ftett abjapfen laffeu!" — „Dann wäre c$ aber gut, wenn if>r &u bem

Äönig feinem fieibarjt tarnet, bei bem foftet cä nicfjt fo oicL 3d) fenue il)n gan,\

gut unb will (&ud) etwa« auf einen ftcttcl fcfyrcibcn, bann tonnt 3l)r nidjt fcl)l

gcfycn." — Unb ba fdjricb ber alte ftrife in frember ©pradje auf einen ßettcl:

„Safe biefen faulen ©admäfncd)t bei SBaffcr unb ©rot in baS ©cfängniß werfen,

biö idj mieberfomme. ^riebrirt)." Darüber war nun ber Dicfe rcdjt fror) unb

er liefe bat ftrijj oon ber fetten ©and miteffen. Der Dicfe tarn aud) richtig nad)

©erlin ju bem Äönig feinem ßeibarjt unb geigte biefem ben Settel oor. Söic ber

bcn Settel gelefen f)attc, liefe er ein paar ©olbaten rufen unb bie paeften bcn Dicfcn

beim Äragcn unb fteeften ilm richtig in* ©cfängnife. SBte fedtf aBodjcn f)crum

loaren, fam aud) ber Seimig wieber nod) ©erlin. Da fragte ifm ber ©efängnife*

Wftrtcr: „83aS fou" mit bem Äcrl, ber im ©cfängnife ftedt, gefabelt?" - ,,«d)

fo/' fagte ber alte ftrifc, „bcn Dicfcn Ijattc id) ganj ocrgefjcn; lafet Um nur Wieber

heraus!" HlS er nun aud bem ©efängnife fam, war er nidjt metjr bid, fonbem

gan§ mager, unb er befdjrocrte fid) unb fragte: „SBomit l)abe ict) baä oerbient?"

— „©ott man'* SWaul galten," jagten fie ifun ba, „bei bem Äbjapfen t>at er feine

(Sdjmcraen gehabt!"

(Sin anbcrmal ritt ber alte 5r
»fe burd) baS ^clb, unb ba begegnete er einem

{Bauer, ber mit im fiebcnjäljrigen Äricgc gewefen war. „9la, Älter, wie gcljt'd?''

fragte ber Äönig. — „3a wie geljt'd!" fagte ber ©aucr, „man mufe fid) um«
täglidjc Sörot faucr plagen !" Jffiie nun ber ftrifc fortreiten wollte, fragte ilm ber

©auer:\,37tojeftät, idj fmbe fo gute eingelegte Äirfdjcn, barf id) 3fmen etwa« bäumt

fdjiefcn?" — M warum beim nidjt?' fagte ber äönig, „eingelegte Äirfdjen finb

gut, bic laffc idj mir gefallen!" Da fdnrftc tfmt ber ©aucr ein Xopf tooll ein*

gelegter Äirfdjen.

Über eine ßeit begegnete ber äönig bcmfclben ©aucr. Der ©aucr War
neugierig unb fragte: „äRajcftät, Wie Ijabctt bic Äirfdjen gefdjmedt?" — „SöaS für

Äirfdjen?" fragte ftriebrid). — „bie eingelegten flirren, bie id)3lmcn mit meiner

ftrau in« ©djlofe gefdueft Ijabc," antwortete ber ©aucr. — „Hdj fo," rief bei

Äönig, „bic fjabe idj aber gar nidjt gefriegt!" 9lun forfc^tc ber Äönig im ©ajloffc

nadj unb c« ftcfltc ftet) fyerau«, bafe ein Diener bie guten Äirfdjen für fid) behalten

^attc; ber würbe aber gletd) fortgejagt, benn uneOrlidV ßeute fann ber Äönig
nid^t brauchen.

Der alte %x\% fc^te fid) aufö ^Sfcrb unb ritt nun glcid) ju bem ©auer f)in

unb fragte: Wa« er für bie Äirfdjen ^aben woOte? - „O, nid)t oiel,- fagte ber

©auer, „aber wenn'« fein fann, einen alten ©artcl." - „Den foKft Du ^aben!"
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fagtc bcr Äönig uub tuoflte fortreiten. $5cr Sauer aber rief gcfdjroinb : „STcajcftät,

nur ftHb jmei alte £cutc unb ber $ob fann über 9iad)t fommen, geben Sic mir

baä lieber fdjriftlid) !* — 3)a fdjricb bcr alte grifc auf ein ©tücf Rapier: „$cr

Sauer 9t. 91. foU ben alten Sattel haben. ' griebrid)."

3)a3 mar gut. SRidjt weit bauon lag ein giofjcö fd)önc$ §ofgut, baö hjcfj

Gilten Dattel. $>er fchtouc Sauer nahm nun feine ©d)rift öom alten ftrife unb

ging bamit ^u bem ©uutycrrn auf 9lltcm©attcl unb fagtc: er füubigtc il)m hkr*

mit baä ©ut auf, benn er modtc felbft auf ben §of jictjen. $cr ©utähm mufetc

gar nidjt, toai er baju fagen foflte; mie er aber bem Äönig feine ©efnift faf),

ging er gleich nad) Sellin jum alten ftrife unb roefltc fid) bcfdjmcren. £13 ber

Äönig bic ©cfdjid)tc hörte, mar er erft gan$ ocrbufct, bann fagtc er: ,$at mich,

bcr fterl bodj crmifd)t! Slbcr mad ift ju machen? ;Der Sauer fjat mein SSort,

bad fann idj nidjt aurücfncfjmcn. 2Bifet 3l)r maS? £a§t bem .Herl baö ©ut

VUten=©attcl, id) roill @udj ein anbcrcS, meit grö&creS uub fdjönercö ©ut bafür

fd)cnfcn." $a$ mar ber ©utähm gern aufrieben, unb ba mar ifmen allen geholfen.

3a, ja, bcr alte ^frifc, baS mar einmal ein tfönig!

3m Oftober bcS 3af)rcö 1803 mürbe, nach, einem Scripte oon Ä ort um,
im föufKntbalc, föucnthalc ober 9laul)enthale, einem großen Shalc norbmärtö ber

SRufjr, anbcrtbalb ©tunben oon Sodjum, amifdjen bem SRittcrfijjc unb &ird)borfc

SBcitmar unb ber ©tabt Hattingen belegen, oon Arbeitern eine uralte ©rabftätte

entbceft. (Sine genaue Untcrfudwng bcrfclbcn unter Seitung beö Sürgcrmciftträ

Söünncbcrg ergab ftolgcnbeS: &aö ©rab mar 18 gujj lang unb 3'/» M
breit unb erftrerfte fid) oon Hbcnb nad) borgen, (B mar ausgemauert. 2)ie

dauern maren ctma 4 Ruft bief, äufeerft feft unb gingen fenfrcd)t biö juni ©runbc
eine Satter tief. 3l)rc ©teinc maren feftc ©anbftciue, ungemein feft jufammen*

aefittet unb nad) innen f)in gcrabc behauen. $cr Soben mar nidjt mit ©teinen

belegt, auef) mar baö ©rab md)t übermölbt, fonbern ganj mit @rbe aufgefüllt

Ausbeute ergab eS:

1) ©ine gut erhaltene Urne. 2) Siele ©gerben oon mehreren Urnen, beren

eine Oon bcbcutcnbcr ©röjjc gcmcfcn fein mufjtc. 3) Siele 3icgelftcinc unb platten

oon ©djiefer. 4) ©eifenarttge gettflumpen, bie fid) in ben Urnen oorfanben.

5) §oläfof)lcn. G) 5rnod)cn oon $ferben unb 7) 9Jtaifd)enfuod)cn, meldje größten*

tyctU oerbrannt maren. 8) Siele oerroftetc ©fenftüde oon Söaffcn unb Sßfcrbe«

gcfcfjirr herftammenb. 9) (Sine fleinc, acrbröcfclte ©e^ale üon ©ilber, in bcr

Äortum eine Opfcrfd)alc oermuthet. 10) ©nc meifjelartig geformte ©teinajt,

11) ©inen jungenförmi^ geformten ©tein, ben Äortum für einen ©djlcifftcin tyält.

12) Sincn bieten ^cucritcin. 13) (Einen plattrunben, fteinernen Huopf mit einem

Sodjc; nad) Äortumö SDicinung ein ©pinnmirtel. 14) (Sincn flcincn eifernen

Änopf, ber nad) Hör tum als ^aUfdunurf ober Ohrgehänge gebient tjaben tonnte.

15) ßmei üerfteinerte 5ifcb,jät)ne nebft einem jabnförmigen ©tiftc. Äortum hält

biefe ©ac^cn für #cftnabcln. 16) Sincn zinnernen §aarfpie&. 17) (JtmaS oon

einem meifeen ^ulocr, melc^cä Äortum für ^crlcnfalf tjält 18) Sin flcined ©tüd,

mcldbcS, nac^ bem Sluöbrudc Ä ort um 8, einem §örnlcin äljnclt unb in bem er

bic ftratlcn oon einer Särcn= ober SBolföta^c oermuthet. 19) ©inen mit fremben

(Jharaftcrcn oerfchenen, großen ©tein. ^Bicfe« lefcte gunbftücf ift c«, bem mir

unfere Slufmcrffamfeit jefet jumenben motten.
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35er Stein, her fcitroärtö Don ber grofeen, ^erbrorfjcncn Urne lag, l)at eine

4>öl)c bon 10 3oD, bie obere $läd)c mifet 11 3ofl, bic nnteve 87, 3ofl. 9tn
einer Seite ift bic untere gläd)e etioa anbcrtljalb %ol[ gerabc abqcljaucn. $)ic
obere ftlädje ift enoaä conoej, bic untere aber eben. $cr ©tein ift ein grober,
gemeiner, lucijjgrauer, aber bor!) feftcr (Sanbfteiu unb grob bedauert. Huf ber
obern gläd)c finb gurren &iemlidj tief, aber fcljr ro() autfgcl)aucn, rueldje of)nge*

fat)r 1 3oD ^wit i>on einonber abftcf)cn unb fdjrag oon einer @efc nad) ber anbern
laufen, üroifc^en biefen fturdpn, wcldjc alä §auptliuicn erfAeracn, finb noct) oicle

unorbentlia^e fiinien. ßwifdjcn ben äfurdjenlinicn unb tl)eiliuei|e in 23erbinbung
mit bcnfelben, finben fid) äu&crft rot) geformte fyidpn, tljcilä obcrftädjlidj, tljciU

tief eingct)Quen, tocldjc mciftcuS l
f

/t 3°ß l fl »fl finb.*)

*) SJergleidje Slbbilbung 9Jr. I ber obigen lafel. 9ladj & ort um, baö möge luer nodj

bemertt werben, foll bie {vormlofigteit einer Änjaljl oon 3*\it)tn nid^t blofj ityren Örunb in ber

©ei^offen^eit be* IDtoterialö unb ber rob,en Bearbeitung befjelben b,aben, fonbern bei einer StnjabJ
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3Biv fommcn nunjur 3nfdjrift. $>iefelbe ift, fonxit mir befannt, nodj nidjt

gclöft; iutr mögen bcn öerfud).

Tafel II.
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3)ic 3e^n' b'c auf bcm Steine finben, finb $elftngjdje SRunen, bie

3nfd)Ttft ift Mttfö'trifcg unb enthält ein Älaqclicb, einen ßeidjengcfaita auf bcn

Dbcrprieftcr cineä feltifdjen (Stammes (Stand), beffen Mfdje mofol uujtwifcUjaft bie

grofcc Urne, neben tocldjcr ber (Stein lag, barg. $)aä Sieb loutet:*)

3n Ueberfefcung:

ot» to» ot 3 £) SWann, o

bor* »it 5 ol 5 ®eiertet, öro§er $>eft>,

ol 7 sol 8 fot° gto§e (Sonne ber SBijfenfdjaft,

ul w fo" akAt. ,a £)bert)aubt bc« (Stamme«, (fein] $3efd)üfccr!

von G&aralteren foöen bei b,ob,en Älter« megen (?) bie IR&nber unb Wen abgefto&en fein,

tiefer Knfuty lann i$ nic^t beifhmmen. (Sine ©cföäbigung ber ^ei^en ^ättc nur oor ber ©im

fenfung be« 6teineS m boi ©rab ftaitftnben tonnen, unb ba* barf mob,l nu&t angenommen men
ben, ober aber bie Seföäbigung märe bei Stuffinbung bee Steinet gcfdjeljen. Söäre biefti (efeierc

ber Sali, fo fjätt* .üortum bie fraglidjfn 23ef<$äbigungen niä)t auf 9le$nung beä Ijoben Süterf

gefegt. Xa nun aber eine 9efa)ftbigung b«8 Steined roftQrenb ber 3ett, mo er im ©rabe lag, fetbfl«

»erftänbli<b ausgeholfen ifi, fo finb mir gejrcungen, ben Stein als unbefääbigt geUen ju laffen

unb für bie Soweit ber 3ct#en rönnen mir nur ba§ SRaterial, ba* iebenfaU« (eio>t folitterte,

unb ben Bearbeiter ©erantroortlicb, machen.

*) »ergL bierju bie Xbbiftmng 9lr. II ber obigen ZafeL
i
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no 13 kula " ta " iVidu (in §clb bet Waffen [toarfl
|

Du,

ulof »« kyu (ken)'* [3>u toarfl] @elebrter, Detter bc« Öcrid)t«b^fc«

!

ol ,H no ,,J »ol ** ®ro§e, erhabene ©onne,

bubal 21 to 23 Älingenbe« $orn, 'Statin

o 23 saot 21 ty (te) 23 »on göttlicher üWojcflät,

lo af 2« w>t 11 gelinber $err (Vater) bc« ©tantme«:

na 5» ut 20 lo
3ü 35 ic ©eele [ift] fort!

tala 31 to 32 ua 33 ot.31 ©tamme«flage Dein töuljin, o!

Söörter:
') 3t. odh od) ! o ! 2) 3r. to ÜRann. 3

) «eb ! o ! ©. oben. 4
) 3r. bar @e=

le^rter. 5
) 3r. suidh $clb. «) u. ') 3r. ol gro§. 8

) 3r. sol Sonne. °) 3r. fod

SBBiftenfdjaft. ") 3r. dal Stamm. »•) 3r. fo Äönig, Oberbauot. u
) 3r. sgath SBe-

febfifcer, Vcrtbcibigcr. ,s
) 3r. na nidjt. ") 3r. cu Jpelb, ir. lo SBaffen. •*) 3r. tu,

manlifd) too, cornijd) ta Tu. ,0
) 3r. ollamb ©elefyrter; $ebraifd) aluf. |:

) 3r. ceann

Obetbauöt, Leiter bc« @crid)t«bofe«. "») 3r. ull grofc.
,!

0 3r. no prächtig, erboben.
2") ©onne. ©. oben. 2 ) 3r. bubbal fdjaUenbc«, tlingenbc« §orn. *) SWann. ©. oben.

33
) 3r. o oon. 2 *) 3r. woth ÜHaicftot. *») 3r. de bc« ©ottc«. 2

«) 3r. lo ©tamnt,

ir. ab $crr, Vater. 3r. »odh gclinbe. 2") 3r. na ©ecle. ao
) 3r. ut tyerau«!

fort! toeg! *) ©tomm. ©. oben. 3
') 3r. tala ?eicbcngcfong, #logelieb. 3

-) 3r. do

Dein. 3;1
) 3r. u» föubm, (5bre. 3

«) B(b! o! ©. oben.

3um ©djlufj nod) einige SBcincrfunaen. ^ic Snfdpijt lag bereits nad) ber

bem Stortum'fdpn $erid)tc aitnommcnen »bbilbuna in „ÖJrimm, beutfe^e Wunen"
bor, als biefer Scridjt in meine Jpänbc gelangte, um fo erfreulicher mar es mir,

ju lefen, bafj ®rimm, of)iic beu Sufjalt ber 3nfd)rift ^u fenuen, baS ©rab für

ein „iii ein gemeines Segräbnifc" erflärt, in bem möglidjcrwcifc ein GruitenOber-

haupt nebft feinen Unterprteftern ihre tefetc ftufcftättc gefunben. Sind bem SBor*

fommen oon h)ciblid)em ©djmucf folgert er, bafj and] tu u hl Ijier eine „propljctifdjc

Jungfrau ober Alrune" möchte beigelegt fein. 3d) laffc bie $krmut()ung bezüglich

ber tn biefem 9Kaffcngrabc neben bem Oberuriefter fonft nod) beigefefcten ^erfonen

auf ftd) berufen ; üeutc uorncljmen ©tanbcS toerben es aber gemefen fein, bie man
bort sur 9tu()c bettete. Safür jeugen bie ^ferbefuoeb/m unb bafür fleugt ber Um-
ftanb, bafj fic mit bem Dberprtefter bcS ©tammcS in bemfelbcn ©rabe ruhten,

»iere. Stabe.

4. <ftfettte IKttttprifuttflen.

1. 3tmonöen barbtren für betrügen unb audj femanben bcrunternudicn Ijat in

einer altgeruianifd)en ©itte feinen Utforung unb bebeutet urfprflnglid) jemanben bc-

fdbimofen burd) %bfd)netben bed Söaiteo. s3io* je^t gilt e« bem Jurten als ber grögte

©d)imof, toenn ilim, ol« ber SBefiegte ber 9art abgefdwitten toirb. 9eb,nlid>e« tommt
aud> bei ©tyotegpeare cor; man oergleid>e nur to beard bei bemfelben.

2. Cr mb| tnf bc« breiten Ctein Hc|ct fogt man in £itfmtarfcben unb ^onnootr,

toenn jemanb ju ©eootter fielen fofl. «ber audj oen bem, ber f«b oerb^irotben toitt,

b,ei§t c«: „<5x fir^t ober flcb,t auf bem breiten ©tein," teic S3ol!«reime ou« Ditniorfdjen,

ben $ierlanben unb oon ber 3nfel 9{figen bejeugen. SEBerben au« einem $aufe mehrere

Iöcb.ter rafd) nad^einonber oerb,eiratbet, fo fagt bo«öolt: „$>ort tnu§ ein breiter ©tein

im £>oufc fein, ^lud) im ^rantcvjcicl fommt ein „Suf bem breiten ©tein fteben" oor,

bei bem ber »etreffenb« ju fagen bat: „3d> fteb.', id) fieV aufm breiten ©tei«, unb
u>er mich lieb bat, ijclt mia) ein." Verlobungen »urben nämlid) früher oon einem

breiten ©tein au« feiernd) oertünbigt. (Einen fold)en breiten ©tein gab e« j. S&. in

©tralfunb, in @reif«toalb unb in Viiterf. (Vgl. Jpanbelmann, Volf«< unb «interfpiele,

©. 47 u. 108; nieberb. Äorrefoonbenjbl. III, 73 u. 87; üolf«tbfonlid}c lieber U,
189 u. 198.) ' ^iw. ßarften«, 35a§tenn»artb.
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3 ftBilel'JJfitrofl. ©leicbjeitig mit ben in Dir. 6 ©. 95 abgebrurften (SrHärun-

gen be$ oon iperrn ftrabm in 9ir. 5 ©. 79 befprod?cnen $nobel6 fanbte $>err 9?abe
ein« übereinftimmcnbe (£rtlärung bcr SBudjftabcnbe^cidjnunö beffelbcn unb Ijat $err 9ia fylf

bic Öütc gehabt, folgenbc getynung 3U liefern:
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Stu§erbem bat $crr 9fabe einen Ärcifel fiberfanbt, welcher au$ einem Sürfcl

befielt, ber ton einem jum Äreifcln bienenben, an einem Gnbc jugefpifeten ©tiel burcb«

bofyrt ift. 2)ie beiben burdjbobrtcn SEBlirfelfläcben Ijaben fclbfteerftänblicb leine SJejcicb*

nung, bie 4 antern Ouabratfläd)cn bc« 9Bürfel$ baben fcie ^cicbnung A. H. L. Z.

$err 9iabe fügt in einem Briefe folgenbc (Srflarung hinju: „©er ftrcifel toirb ju

©einnachten gebraudjt, loann bie fiinber um §afclnflffe fpiclen. $ie SJucbfiabcn

bebeuten : A Me« ; H §alb ; L — laij, b. b. lag ftcljen ; S — fcfce ; für S ficht

oft Z = jablc. $)a8 ©piel n>irb fo gcfpielt : Ginc Slnjahl Äiuber thut fidj jufammen

;

jebcä berfclben fc^t eine $(n;ab( »on 9tüf|en unb nun toirb ber 9?cibe nach, gefreifclt,

(gclicfelt). ftaflt A oben, fo nimmt ber iöetreffenbe Mcö unb c$ teirb oon Beuern

gefegt. $ä(It H oben, fo nimmt ber Söetrcffcnbe bic $älftc unb e8 toirb ohne neuen

(linfa^ weiter gefpielt. ftiitlt L oben, fo giebt c$ nidjt*, fäGtt S (Z) oben, fo mujj

ber ©etrcffenbe jufe&en. Die Äreifel finb an ©röfce fcerfcbiebcn. Vielfach, finb bic

5)ud)ftabcn eingefcbnitten."

4. $eter fett an! (©. 64.) Oefct nnr nod) febj oereinjelt, in metner 3ugenb (1845
bi« 1850) faft im SScrfcbtoinbcn begriffen, mar ba« A — altolletje, b. b,. Äreifct auf

bem A = al. (£« mar fccbsfeitig, hatte einen ©tift oben, ben ffreifel in 93emegung

jn fcfccn unb einen ^Junft unten, morauf er breite. (Sr trug bie $Jud)ftabcn A (al),

Ii (bei), D (doppelt), N (nichts), S (setze) T (treh ~ zieh), ©ie toaren au« ©ein,

(Elfenbein ober ©Über. 9lad>bem ber ©vieler ben Hreifct in brebenbc ©etoegnng gefegt

batte, lic§ er ihn fieb anöbrebtn unb beim ft«u*«n entfebieb ber Söudtfabe.

laco §. b< »ecr, »mfterbam.

5. ^tiefkaften.

Eingegangen: SBafl man in ber <$egcnb beS ©olinger SBalbefl am Oobanni«*

tage noch ju fagen unb ju tbun pflegt, oon ^)errn S. in 8. (ÜKit großem Onteveffe

gelefen). ^fingftbraueb i^on 8. in 8. — ©onftige ßinfenbungen in nad)fter Kummer,
©ie^rerc oerebrl. 6orref»onbcntcn unb ©nfenber »ollen eine tocrjögerte ©eantteortung

gfltigft entfdjutbigen. II.

gür bie Wekaction oeranttoortlid) &. ^öft. — 5>md Don fc. SKöIIer, Wentodburg.
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für /reuttbt Dolkstt)ümUd)-mt|Tcnfd)aftU(t)er #unfct.
(Jrfdjeint monatlidj, einen ganzen Sogen ftorf. %xc'\i 3 M jäljrltdj.

J&tii ift'« jur Scbt bom Kcbnrrftu^I
Btl llrbd'3 Cilfü.
arti fufi unb irtilutrd, irfj i.ifi unb fann
ta Soge forfcfcnb.* (Obljin in $abamal.)

Hr. 8. ffianb 5, gafergaug 6. 1886/87.

^flbltU: 1) Sine b,tüoiifdK D«nff<f»rifi 9irnb#burg* botn Jaij« ittT. 2) BMbrn $etrr, bt bitmarf$tt Santo*

«Itnbt. 3) Hai Qcrtrnbrcnntn. 4) CrUnamfit. s) Meine Stitlfcilungen. •) Crieftaften.

(S)rt SMeberabbrutf ber in biefrm blatte enthaltenen Ärtitel ift ofine Q*eiicÖmiflung btr Herfaffet nic^t aeftattet).

l. @fae (Kffonfdie <penß(d)rift 3tenb$6itrg$

vom Sfafr* 1457.

SBorbcmerfung. Stacfjfolgcnbe £)cnffd)rift befinbet fidj auf einem Sßcrga*

mente, YDeld^cö auf bem Sfcnbäburgcr 9tat^(>aiifc aufgefunben morben ift unb ber

Unuerftanb unb bie Unfunbc früherer j&cit jum 9Cftenbecfel üermanbt f)atte. ©ie

ift funftöoü ausgeführt, tjat aber im Saufe ber Safyrljunberte bie entmfir*

bigenbe Skrmcnbung feljr gelitten unb ift bcSfjalb ferner ju tefen. ©ic ift mafyr*

ftfieinlid) bie älteftc Gf)ronifcnaufacitf)nung cineä 8tcnbsburgcr& SBefonberS ftnb e3

einige SRotijcn auä ber ©cfdjidjtc ber ©t. SRaricnfirdjc, mcldjc jur ßeit beä 3ubi*

läumS — bie ftirdje mürbe 1287, atfo bor 600 Saljren gegrünbet —
, interefftren

merben. Hufjcrbem giebt bie ^Dcnffdjrift $ata aus ber ®efd)i(f)te ber (mlfteinifd)cn

©rafen auS ber SRcnbäburgcr ßinic. 2)ic gcfd)id)tlid)cn Stötten ftetjen in ber

fcenffdjrtft nid)t in djronologifdjcr ^Reihenfolge georbnet, mie biefclbcu in nadjfol«

genben ßeilen, ber befferen Uebcrficf)t megen, in genauer Raffung bem fiefer öor*

geführt werben, ©ic enthält im ©anjen auffaflenb genaue 3af)tcnangaben unb

liegt hierin ein Bcidjen ber 3ul>cr^ffigfcit bc3 Stufecidmcrö. SBotjcr ber Huf*

jeic^ner bie älteren eingaben entlehnte, werben und wcflcicf)t Shtnbigere fagen, na($«

bem bie JBcröffeuÜidjung erfolgt ift.

3n beme 3arc unfeä Ijcrcn atfemc feref M. cc. xvjj man be ebbte greue alff

tan fjolften beme !onigf)e Dan bennemarfen cnen groten ftrit äff in ber oettmarfe

to borne^ouebe tmbe be fulue greue marb na ber tib cn gram monnid) »an fite

»n tod> to rome unb oor marff bar t>c toreftcr mart mol bat fje in mengt>eme

ftribe habe mebe mefen ton (tdt>t to beme fite begrauen to ben monnifen.')

1) ,$n bem 3abre unfers §errn, a(ä man förteb 1217, gewann ber eble ®raf «bolf »on

fcolftein bem «önige «on SDÄnemar! einen großen Sieg (n>5rtli$ ©treit) ob in ber ftetbmar! ju

»orw^oeb unb berfelb« ®raf »otb no* ber 3eit ein ®rou Won* in ftiel unb jog na* »om
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Stmto M. oc. Lxjüj bo bor Dil bc ftat ban totreä tocgljcn bar min=

fcfjcn *) (nid«* p Icfcti wegen eines Sod)e3 im Pergament)

Wnno M . cc. lxxxvj oorbranbc Stcinalbefbordj tjatff op. 3n bcme anbcren

iarc bar na bcgunbcn bc borgfjcrc bc fcrfcn to bumcnbc Don tcgfjctftcnc.
a
)

Slnno bin. M. cc. xcjjj an funtc margarctcn bagfjc foftcn bc fnxtrcn bat

fcgfjcrmcrf

.

4
)

&nno M. ccc. jjjj bo ftarf bc cbbclc grcuc tjinrtf Dan fjotftcn bnb befutuc

bunxbc bc ttuc tornc Düpe beme [lote bnb bc$ fiiüicn bagfycS atfc f)c ftarf toorben

bnfe rebe mafet bar l>c langte aucr bttroet Ijabbc.
6
)

Slnno M. ccc. xvjjj in beme bagfjc ber bdingfjcallcr apoftetc tljogljcn bc bitfc

merfdjen mit groter monfjcit in bat lant to tyolftcn imbc oorbranben bat fcrfpcl to

fcgljcbergfa bnb bornefjouebe bnb ben l)of tor bopcmolcn bor ben fec tomalc.

Änno M. ccc. xvüj alfo borjereucn iö bon bc bihnerften meren ummc togljen

bcS anbcren bagl)cs bar na quam 3imf 3o(jan brober bc$ foningfjeS bau berate

marfen bn jfod} ban bitmerfdjen njot b fjuubcrt. 6
)

unb oerroarf toobl (ober: mi&billigte eö oielleidjt) als er ^riefter warb, bajj er in ntandjent

Streite mitgeroefen mar unb liegt begraben jum Miel im 3Rönd)sflofier." — 35ie ^afjreSjaflt ift

oom Slufjeidmer ber $entfd)rift oerfdjrieben. (£ö ift ein X (10) ausgeladen. 0raf Slbolf IV. mit

feinen ShmbeSgenoffen fajlugen ben tfönig SBatbemar II. am 20. 3uli 1227, bem 2age ber Ijeiligen

SRaria SRagbalena bei SJornfjöoebc.

2) „3m 3abre 1264 oerftel bie Stabt burdj eine ftcuerobrunft unb oerbarben oiele 3Renfd)en".

2>ie &üfd)ingfd)e Gfjromt b,at: 1264 ift bie Stabt ganj abgebrannt, aber balb oon ben bürgern

bebauet roorben. 2>te (Samererfdje Cljroni! tyat: Slnno 12»>4 ift biefe Stabt Meintyolböburg ganj

abgebrannt unb ift in folgern fteuer mandjer Wenfdj oerborben ic. 2)ie Gamererfdje (5t>ronil

tommt alfo im Söorüaute unferer Senlfdjrift am nädjften.

3) „Unno 12*6 brannte SHeinalbeöbord) Ijalb ab. 3«n 3ab,re bamad) begannen bie Bürger

bie £ird)e oon 3iegelfteinen ju erbauen". — Sie »iifdnngfd}e unb Camererfdjc Cljronü fügen

gemeinfam Ijinj»* bafe nad) bem Skanbe bie Weuflabt unb bie neue Strafe jur Slltftabt Innju:

gebaut roorben feien unb bemerlt bie $üid)ingfd)e in betreff beä Äirdjenbaue«, bafj reid)e Bürger

in SRenbeburg gewohnt baben müßten, bie iljrc« öclbcS fcerr geroefen feien unb jur 3"*
sJ2ot| hätten angreifen tonnen unb ebenfo bie 6amererfd)e Cb^ronif, bafe obgleid) bie 6tabt )u

jmeien unterfd)iebenen Slalen abgebrannt fei, bie Bürger bennod) im ©tanbe geroefen nwren, eine

fd)öne Äirdje nad) ib,rer bamaligen «elegenbcit 511 bauen.

4) „3m 3ab,rc beö i>errn 1203, am Xagc ber ^eiligen 3Nargaretb,a, fauften bie Äird)ge=

idjtoorenen baö ^'iflf^crf," b. i. bie Hircbenuljr.

») /»om 1304 ftarb ber eble ®raf öeinrid) «on .^tolftein unb bauete berfelbe bie

jroei Xöürme auf bem (Slenböburger) ©d^toffe unb an bemfelben tage, an roeldjem er ftarb,

würben biefe 2f)ürme, an benen er lange gebaut Ijatte, fertig." — £>einrid) I., ®raf feit 1240,

ftarb am 3. S(ug. 1301. (Sr madjtc juerft Sienböburg jur Kefibenj. — 2)ie Äenböburger Qf)to-

nüen geben alö Sterbejahr übereinftimmenb 1310, n»eld)e aber falfd) ift, an. — 9lad) ber Came-

rerfd)en Cbronir foll fd)on ipeinridjo I. Sater, ®ert»arb I., ber Stifter ber 3fee$oer 2mie, Jtenb^

bürg jur fteftben) gemad)t b^aben. — Dr. Serblinger, (Werbarb ber ©ro^e unb feine Kefibenj),

fagt im Xejt:
,r̂ etnrid) foQ bamalS, (alö er ftd) mit ber Xod)ter beö $(oren)iuö oon ©ronl^orft,

Ramend öeilrotg, ber SJrubertodjter beä ®rjbifd)ofö (Siefeibert oon Bremen unb Sd)roefter bei Dom-
probften üubroig oon Hamburg, oermä^ite), baä Sdjlofe Steinolböburg mit feiner jungen ©ema^lin

bejogen ^aben, n>eld)e3 er weiter auobauete unb mit uoei (yrontalt^ürmen oerfab,"; unb ferner

in einer Fußnote: „55on 9teinolbedburg ift bie llrlunbe oom 21. SRärj 1304 batirt, in roeldjet

3lrnolbed be SSiäbete alö Surgoogt, 2eo unb Ctto be £ofenrobe unb Serrram be 3)aame als

Sd)loBb,auptleute genannt roerben."

6) „3m 3abre 1318, am 2age aller 3lpoftel 2b,eil (b. i. am 15. 3uli) jogen bic 2>tt--

Ttiarfcpir mit oieicr 3Jiaiin|ajaft in oao xano .ytoijteut uhd oeroraunten »ao xira)|piei ju toegeoerg
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$(nno*M. ccc. xxx be$ manbagf)c3 bor mib üaftctt üorOranbe bc JRctjnatbef-

bordj top fctljgljcnamcn ctlifc l)uä bt ber tocbcmc. 7
)

Slnno bm. M. cc. xl roart t»or rabcn ttnb iammcrlifcn gfjcmorbct bc cbbclc

grcuc ©fjett toan Cjolftcn to ranbcrSfjufcn »an cncmc bc bc l)ct nüfelj ebbcfcn bnb

toaS fitt cgfjcnc rat gfycucr.
8
)

Ämto M. ccc. 1 bo toaö bc grotc pcftitencc.
9
)

unb SBornebboeb unb jugleid) ben .t>of ju Siopemolen (SJopemi'ujlen) oor bem See. 3m 3a$re

1318 als oorfjer gefdjrieben ift, ba bie 2;itbmarfd)er umbergejogen, beS anbcrn lageS barnad),

lom $vmt<x ^o^ann, ber Grübet bcö Könige oon 2)ftnemarf unb fd)lug (erfdjlug) oon bfn $it§:

marfdjcnt roobj 500 SRann." — Jung 3obann, roeld)cr bic £itbmarfd)er überfallen unb iljrer 500

crfd)(agen ^aben foü, roar 3ol)ann HI. (ber SJUlbe ober freigebige) von $lön (fpäter von Äiel).

ISt roar ©tiefbruber beo ÄönigS Grid) SWcnocb oon Sänemarf, (regierte 1286 bis 1319). GS
roar bie 31gneS oon Sranbenburg, oon 1273 bis 128ti mit Äönig Grid) ©lipping, bann aber oon

1293 biS 1312 mit bem ©rafen Öerbarb II. ober »linbcn oon ^lön »ermaßt' 5Had) 2Baib ift

eS aud) Soffann III. geroefen, ber 1317 bie Sitljmarfdjer auf ibrem SJerbeerungSjuge überfiel.

StnberfeitS roirb erjäfjlt, bie 2>itbmarfd)er feien unter grofcen SJenoüftungen über 6d)enefe(b,

Wortorf unb Meumünfter nad) Aicl gejogen, roo fie fict> bei bem ibnen befreunbeten ©rafen 3*
bann II. unb bei ben Mieter »urgent cinquartirten. £ier läftig faUenb follen fie mit £tfi jur

©tabt fymauQ gelodt roorben unb nun nad) SJornböoeb gejogen fein, roo fte ben tollflen 5hab--

roiQen trieben. Sarauf foll fie ©raf ©erwarb ber ©rofee an ber 33ünjcraue in ber 9tä^e oon

Wortorf überfallen unb faft bie ganjc ©djaar niebcrgemad)t boben. Dr. SBerblinger bemertt in;

betreff ber 3eit beS Kampfe* : „bie Zeitangabe (17. %u\i 1318) ift falfd), bie e^Iac^t mu& im

©ommer 1317 ftattgefunben b<iben, roie Ectmar unb Mehner Äod angeben, mäijrenb Äarften

©d)röber 1318 angiebt. llnfere 2)en!fd)rift giebt gleidjfallö 1318 an. SBeldje 3eit ift bie nötige?

Jaft möchte man glauben, beibe Zeitangaben feien ridjtig. 5>a in ben Seridjten bie Zeitangaben

unb bie ©ieger oerfdjiebene ftnb, möchte man glauben, bic Sitljmarfdjer hätten ftd) ju jroeien

Walen aufgemadjt, in ftolftein ju beeren.

7) Jabre 133« beS SMontageS oor SWitifaften brannte bie ÜNeinalbeSbord) auf, auS;

genommen einige fcäufer bei berffiebeme" b. i. bei bem ^Jaftorate. 9fad) ben MenbSburger Q$to--

nifen [jiefeen bie Käufer binter bem Jtirdjbofe welche oerfd)ont blieben auf ber SBitring, SJitrung,

fijitterung. Seljtereo ift fclbftrcrftänblicb »olföctömologifd>e Scrbre^ung. Xev SRamc beutet auf

uralte »efefrigungen am Stegengraben. — 3?ie 2)entfd)rift oon 1457 aber jäblt nod) eine geuerä:

brunfi auf. cie melbet: „3lnno M. ccc Ixxxvjjj oorbranbe reijnalbefbord) gan^ op otbg^enamen

ettlHe b,ui bi ber roebetne." Siefe 9ioti,? ift in ber Sßiebcrgabe ber 2)en!fd)rift oben auSgelaffen.

— GS liegen b«<r Serroeebfelungen jioeier oerfd)iebener ÄenbSburger geuerbrünfte oor. 9Hd)t

1288 fanb gleid) nad) 12W roieberum eine totale feuer&brunft ftatt, toobl aber b.atte 9tenbSburg

100 §af)tt fpäter toieberum eine grofie Jeuersiwtb, oon rocld)er bie Camererfd)c Gb.ronif melbet:

,,«nno 1388 am ©t. Soratb,een Xage ift faft ber britte Xtjeit ber ©tabt abgebrannt unb roeil

bamalS bie ©tabt in grofeer 0efab,r ftanb, baben fie (bic Menböburger), ben SWargaretbentag (foü

beiden: Soratbeentag) ju feieni georbnet, gleid) bem Oftertage." Ser lert, ben bie 3)enffd)rift

ju 1288 bringt, ift ber oon ber feuerSbrunft im 3abrc 1330.

«) «3m 3abre 1240 roarb oerratben unb jämmerlid) ennorbet ber eble ©raf ©erwarb

oon ^olftein ju ManberSbufen, b. i. im ©d)toffe ju StanberS, oon einem, roeld)er 9lideIS Gbbefen

(

sJhetS Gbbefen) Reifst unb ift fein eigener Statljgeber geroefen. 2>emnad) fyat Miels Gbbefen auf

eigene Sauft gemorbet; es eljrt aber bie £änen roenig, bafe fie ungefähr um biefefbe 3e^»

bie ©tabt KenbSburg ibrem größten SBoljltbäto k«* befdjeibene Denfmal am ©erbarbSbrunncn

fette, fte ibrerfeitä ben SWörber ©erbarbS in äbnlid)er Jöeife ju oerberrlidjen fud)ten.

9) „3m 3obre 1350 roar bie gro^e $eft." 3« ben 3abren 1348 bis 50 burd)jog gan»

(Europa „ber fd)roarje lob." ?(ud) bie timbrifd)e $>albinfel rourbe ^eimgefud^t- 3n öibed ftarben

gegen 9000 SRenfdjen allein am 10. »uguft 2500. 3" ©d)leSroig blieb !aum ber oierte I^eil am

Seben. «uS ©puren oon Hnbau in ben fceiben bat man gefd)lojfen, ba^ biefe oor 1350 bebaut

9 ewefen, barna*) aber uncultioirt blieben. Sd)roerlid) ift Menbsburg oerfdjont geblieben.
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SInno M. cccc. jjj ftarff bc cbctc grcuc Älberb oon f>olften.
,0

)

flnno M. cccc.jjjj toart gtyeflagfjcn in bc bitmerffcn §atmnc bc ebbelc far=

togfye ©tyert oan flefioif mit oelcn fincr manfcop. 11
)

Stimo M. cccc. xxj toorbcn bc pitcre on bot funbamcnt bct ferfen gebetert mit

fyotoe ftencn.
,s

)

Hmto M. cccc. xxvjj belebe fyertogljc $inrif to ©leänridj ton greue to fjolftcn

bcit berdj flcnö bordj mib finem broberen fjcrtogfye ©erbe on f)crtogf)c alff mit

Oeleme anbeten Oolfc barfutued bnb luart gf)eflagf)cn tyertod) #inrif in beme

auenbe bct fyemeloart beä morgfjenS cet bc funnc Dp ginf.")

9Inno M. cccc. xxxj in palmc bagfye toan bc erfereuen Ijcre nertoti) onbc

fin brober flcnjborcf) funber oetc tjiilpc bar to ber tib u>or fclagtyen ribberc.
,4

)

$tnno M. cccc. xxxvj bon wart gegl)atcn bc grote cloefe. '*)

%tno M. cccc. ljjj wart gfycroetoct bc ferte to SHcnfbord) onbc be$ anbeten

iareS toart rebe gfycbuioct bc tonte bat fdjubc oom crer tioer gubc gfjcnomet

Otto poppe, ctatoeS t>crfcöclt bat ett got gnebidj fi. bo fitlucä toart Oorntjgct

bat orgcUoerf. ,6
)

Hnno M. cccc. lvj in funtc marcuä baglje toart gfctoiget ber grote clode.
,T

)

10) „3m 3a$re 1403 ftarb ber eble ©raf Älbert oon $olftein." — ©raf Wibrecht, So^n
$emrid) II. ober b«ü Gifernen, fanb in b«r iRorberhamme Sitfjmarftfjenä bura) einen Sturj vom

^ferbe feinen frühen lob am 28. September 1403.

11) «3™ 3al>re 1401 mürbe gefd)lagen in ber bitijinarfd}er ftamme ber eble §crjog ©er-

warb oon Sajlesivig mit oieler feiner aHaitnfäjaft" — ©raf 3llbreä)t von $olftetn unb $«»09
©erwarb von Sdjleäroig, Söhne fteinrid) (II.) bes Gifernen, überwogen 3)ttljmarfd>en mit Ärieg.

2lm 4. Sluguft 1404, am Slbenbe beä b,eiL Osroalb, mürbe dergog ©erwarb in ber ©überb/mrme

gefä)tagen. 35er $ergog fiel, mit ihm tarnen um §emete fcimbed, Heinrich oon Siggen, Söolf

^ogwifa) u. f. 10., im ©anjen über 300 oon ber Stttierfchaft Sie &iqen ber.Grf<hlagenen mur*

ben ben §unben preisgegeben. 2>ie 2)itb,marf(b,er gelobten ben Döivalbtag bem Dftertage gleia)

ju feiern.

12) „3m 3ah« 1421 mürben bie Pfeiler unb bao ^unbament ber (6t. SWariem) Äirdje

gebeffert mit $ome Steinen." Sielleicht finb behauene Steine gemeint.

13) „3m ^aljre 1427 belagerten Heinrich, ^erjog ju 6a)Ie3roig unb ©raf ju $>oIftetn,

ben SJerg (bie Shirg) Flensburg mit feinen Stiftern, Herjog ©erwarb unb ^erjog 8lbolf mit

vielem Soll unb ivarb erfdjlagen bafelbft am Hintmelfahrtäabenbe (am läge vor Himmelfahrt)

morgens, bevor bie Sonne aufging." Gr rourbe bei einer voreiligen »eftürmung ber Burg bura)

einen Säuen erftod)en am 28. 3Hai 1427.

14) „3m 3a^re 1431 am $a(mfonntage gemannen bie ebengenannten $erren ^erjog

Slbolf unb fein Sruber Flensburg oljne viele Hülfe unb mürben ju ber 3«t i^m Stüter gefdjlagen."

— 2)ie Sieger empfingen am ^Jalmfonntage auf bem SMarite ben feierlichen 3titterfa)lag unb

erteilten tyn je^n üjrer Begleiter. So feierten fie bie räum gemachte Eroberung. (Söai^.)

15) 3m 3ab,re 1436 roarb bie grofee ®lode (ber St. SRarien^irdje) gegoffen."

16) 3m 3ab,r« 1453 mürbe bie Stra)e ju Kenbsburg geroölbt unb im folgenbe 3abrt

ro urbe ber Ib>rm fertig gebaut Sas gefdmb] au« SRirteln (®ütem) jmeier Äenbäburger, namoi*

Otto $oppe unb Glau« $>erfevc(b, ba& ib,nen ®ott gnäbig fei. 3ur felben 3ett marb bai Orgel«

mert erneuert" Otto $oppe befo^enfte oudj natb, bem Äirajenbuaje oon 1487 bie *iro)e mit

e iner ber älteften Kenten.

17) ^m 3ab,re 1456 am St SRartufrXcge (25. «pril) mürbe bie gro^e ®tode )um Sauten

mörtlia>: SBiegen) aufgehängt" 9too)bem im 3ab,re 1454 ber 2$urm fertig gebaut morben mar,

urbe im 3a&re 1456 bie ©lorfe aufgehängt. 8t«b,er ftanb alfo ein ©lodenftuhl jur ebenen ©rbe.

Digitized by GooqI
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2fnno bm. M. cccc. ljx in funtc barbarcn nackte ftarf hertodjen Sllff oor

oruomet to ©cgt)eberghe naturltfen bobeS. ••)

Drate pro co.

©ercuen na gabeS bort M. cccc. Ivjj.
,9

)

§er (auSgelöfcht.)

bc bit g^cmc ^ebben.

2. ^iBen Igetet, be Mtmarföer Raubes ^ienM.
Statb, ben Duellen oon 2. gra$m.

5Bi lefi fo gern, roat uns be Ärönf o teilt

Sun fcanb un Soll in flirte OToberfp'^,

©e malt uns tru be o(e $ib oör't Oog,

Sc fcartleeb un et fcuft, er £i$t un Statten.

Xt ole SNarfentieb! ©e'8 Wngfi oerfnmnn',

©e bämmert as'n Äüft ut graue Jeem,
2üit, mit torügg, een retft bat Dmer ni,

Äeen ©$ipper feilt, !een gäljrboot briggt een rdmer.

©o'n bree 3at>rljunnert $ebbt boeb, er ©ewalt! ....

X»

3n bie gro&e Seit beS bithmarfifchen ftreiftaateS, in bie alte SKarfcnjcit, wie

ber uorgenannte $)id)ter fic nennt, fällt bic ©cfcf)ichtc beS SanbcSfcinbeS SSiben

$cter. Unter allen anbern fianbcSfeinbcn ragt feine ©eftalt mächtig empor, ©eine

©eftfjichte haben barum bic (S^roniftcn, oor allen SteocoruS, ausführlicher bc*

fjanbelt, an feinem ©efehief hat feine SRtt* unb Nachrodt befonbers Xljcil genommen

unb ihre XheUnahmc in mehreren alten Sicbcrn befunbet. SBiben Sßetcr ift ber

Doppelgänger oon SRichel Äoh^aa^» icnc* rcc^tfc^affcnftcn unb jugleich cntfe|}üch;

ften SWcnfc^en feiner 3eit, toie Äleift if>n bejeiefmet. Scibcr fieben fällt in bic

3eit ber Deformation, beiber $eimatt) führt fie ben Ijcrüorragcnbftcn SWänncrn,

ßutfyer in Wittenberg unb Heinrich oon ,8ütphen in ÜJMborf nahe, ]a felbft in

SBe&tehung. SBcibe gelten bis pm ÜJtonncSaltcr als ÜRufier guter Staatsbürger,

beibat toofmt eine h°hc ©crechtigfcitSlicbc inne, unb als $cit unb ©cfdjicf einen

Slft fehreienber Ungercchtigfcit auf ihren ficbenSpfab ttjerfen, als it)ncn oon ben

2anbe3f)crren Stecht unb SBilligfcit ir)rcr Sache abgefprocfjcn, ba macht ihr SRcchtS*

gefügt fic ju SRäubern unb SRörbcrn. ©eiber ÄuSgang ift baljer auch hochtragifch.

18) ,&m 3<ü)re 1459, in ber 9toa)t ber ^eiligen Sarbara ftorb §erjog «bolf ju ©egeberg

eines natürlid)en StobeS." Setet für Ujn! — fflbolf VIII., ber le^te regierenbe @raf oon §ok

fitein ftarb auf bem ©Stoffe ju ©egeberg am 4. 2)ecember 1459. Gr gehörte ju ben beliebteren

ber dürften. SHod) lange führte bas $olftenooQ ba« ©priä)ioort im 9Nunbe: „(£s ift nitt)t

meb^, wie ju «bolf« Seiten." — $cr »ufjeia)ner ber ^entfa)rift fügt bmju: Orate pro eo!

»etet für ib,n! 3n biefen ©orten ft^eint ber «ufjei^ner feine Screening für ben geliebten

öerrf<^er ausbrüden ju wollen.

19) „©eftbrieben nacb ®ottes, b. i. G^rifti, Oeburt 1458." — «uß biefer 3aljre$aa!)l

geb,t ^eroor, baft ber Slufjeicbner bie ®raf »bolf VIII. betreffenbe 9?orij na^trägli(b, eintrug; —
ber »ante bei »ufjeit&ners fc^eint abgefragt $u fein, »löglicb, aua) ift, ba& bie legten 3«len

eine SBibmung §abm fein foHen.

Di
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SBiben s£eter ftammtc aus einem alten angefcfycncn bitl)marftfd)en ®efd)lccf)t.

9teocoru3, ber und feine @efd)icf)tc auf 10 ©eiten feiner (Sfyronif berietet, ftcHt

Üm unö bor al$ einen feinen, anfcfmltdjcn (angefeljenen) unb berebten SJtann.

(Sinc befonbere ^icrbe hmr fein langer, golbner ober genauer langer, breiter, gelber

SSart. (5l)C SBibcn $eter als ßanbcöfeinb auftritt, mar er be* fttnbcä §ürer.

«Rcocoruä fdjrcibt nämlid) in feiner (Sljronif: „Slo. 1531 in ber ©onenarrtc,

ungefcljr ummc SKidwcli, ma$ bat fianb in föufting unnb gelben ftarlc SBadjt tfjo

©runäbüttel, utf) 93eforging, Äönig (Sljriftian barfuluft einen Qnfafl mit finem SBolfe

boen mochte, moroan bit fieebt üorf)anbcn
M

:

„Dar iö ein nie 9?abt geraten,

Xfyo Sioftorpe üp ber $>eibe,

3)at ^ebbt be Hdjt unnb fertig gebaen,

35c bcflcn in unfen ?anbe,

®at bor fdjolbcn »iffljunbert 2Wan

X$o 93run«6uttet up ber ©afye.
Slac« SWarcuö bergen ftunb im 2>ore,

#e fpraf: ©Ott fi gelaöct!

Öcf feb fo mannigen ftnen SWan

SJan Horben tytx gebratet.

©e togen ein Ifittif bi 2>itclana.,

2Bol na ber Dife« $orne;

3)ar fdjlogen fe be ©peifen fajttjanT,

2Bot na ber SanbSfoefy SBife;

Siben $eter unnb Slae« SWarr §ergen,

$)c flöten be groten Stoffen äff,

3>aru)o be nntten ©anlangen,

©c fielben be ©uffen upt ©anb,

©e fdjoten aoer in bat Äebinger ?anb.

2)en fiebingern ben warbt bange.

$at Ijebben be 3)itmarfa>en Suren gebaen,

©e mögen xooi §eren »efen.

i'ecenbe fe noa> föoen 3are,

S)ttmarfd)cn toorben SanbeS^cren."

©n Reiter ®efang ftimmt merjt nur mit bem 3nf)alt be« borfteljenben über*

cin, fonbern meiert in ber ftorm auef) nur Wenig bon bcmfelben ab. (Einen (£rfolg

Ijatte biefc „Sanbe3f)öbe" ntc^t 2Btr fcfjcn aber, bafj SBiben $etcr nid)t nur mit

ber Iruppenfüfjrung unb ber Äriegöfüfjrung ber bamaligen ßeit berrraut mar,

fonbern aud) ba3 Vertrauen ber ?l^tunboierjigcr unb feiner übrigen fianböleute

genofc.

n.

Ob SBibcn $etcr fdjon bor biefem f^etb^uge im ÄricgSbienft geflutt mar,

ob er ifm bei ^förften ober Herren außerhalb $itl)marfd)cn$ erlernte, ober ob er

bic ©dnucrtlcitc bei ben bamals fo fef)r maffenfunbigen SRarfen erlernte, mir er*

fahren barüber nidjtS. Sielleidjt ging er natf> btefem Odtyu9c auf« Abenteuern,

marb mit ben Äbligen #olftcin§, Eäncmarfä unb $>eutfd)lanbS befannt, benn ba

er fidj als SanbeSfeinb erflärt, beteuert er, bic il)tn mibcrfaljrene Ungeredjrtgfeit

„ßomng, ftorften, Abel unnb Unabcl tf|o flogen." SBir miffen auef) nidjt, meld)'

innerer ©runb SGBibcn ?ßeter bcranla|t, feiner §cimatf) ^cljbe ju bieten.

$cr bänif^e ©^riftfteEcr ßarit Stlar fül)rt un« in feinem feinftnntgen
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Momart „2)er ÄanbeSfcinb" in einen ölten Samilicnjnnft, in ben immer mehr Hn*

länger oermicfclt merben, unb ber cnblid) jmifdjcn SBibcu *ßctcr unb feinem %ob*

feinbe, Sicimcr ©rotf), jum $lu$trag fommt. 9tad) einer anbern Duelle, bic

mir augenbluflid) iticr)t ju $äitben ift, märe bie innere Zerfahrenheit SBibcn S^elcrö,

befonbcrS buref) ben föeligionsmcchfcl herbeigeführt, baä ÜRotio für fein §anbcüt.

Sceocoruö lafet ben gelben einen (Srbfchaftsftreit eine« nahen $crmanbten, beä

lahmen £icä, ergreifen, unb smar laufte Söibcn ^fcter ilnn feine ©treitfachc ab.

2Bir fef)cn alfo, bajj er ein oermögenber 9Rann mar; ermahnt bod) auch 91 co*

coruö, ba& er fid) ein $au$ in HWclborf erbaut (;abe, mo fuäter ber ÜRotar

Sohaunc* SBolt wohnte. „3n SRclborf mürbe bamald jeber (Streit ätoifdjen ben

©emohnern Don jmei Söürgcrmciftcrn cntfd)icbcn, boren ÜJtodjt fid) fo meit erftredte,

mtc ber ftäbftfctje ©runb reichte. SGBcnn bie ftreitenben Parteien mit bem Urtljcil

uta>t aufrieben maren, Ratten fic ©rlaubnifj, ttjrc ©adjc cor jmölf t»on ben S3ür*

gern gemähte SRathSfjcrrcn ju bringen, mouon ad)t Stimmen ben 9lu$fd)lag gaben.

3)a8 Urteil ber 8toth$herren tonnte toieberum oon ben aehtunboieraig Regenten

in $cibe abgeanbert »erben. 3n Sargen bagegen, bie ba8 SBo^l unb SBehe bc3

ßanbeö betrafen, menn neue Gtefcfoc crlaffen ober (Steuern aufgelegt merben füllten,

menn e£ galt, über ftrieg unbftricbcn ju bcfdjlicfjcn, ober mic früher, ©ifenprobe

ju galten, liegen bie Slchtunbuicratgcr burd) ben Sßogt in SBcbbingftcbt einen Auf-

ruf in alle Äirdjfpielc ergehen, toorauf bic $itfjmarfdjer an einem beftimmten

©onnabenb auf bem grofjen SRarftplafc in §cibe aufammcnlamen, unb eine Slnaahl

uon fünffjunbert Söögten, 9latl)S()erren unb Regenten bilbeten bort eine iianbcöocr=

fammlung, mcldje für ober miber eine ©ad)e burd) 3a ober 9lein Sefdjlufi faßte."

(Ctlar.)

liefen SBcg ging aud) SBibcn Sßctcrä ©adjc $lfle Snftan^en oermarfen

feine ©ad>e. 2öir fcl)cn ihn, ben Abgeurteilten, aule^t auf bem ÜRarftpla| a"

$cibe ber fianbcäocrfammlung gegenüber. 3)er fttnbfd)retbcr ©ünther »erlieft baS

Stein berfelbcn. 5)a richtet fid) äBiben $eter auf feinem mächtigen ©djimmel,

hebt ben gemaltigen golianten beä bit^marfa>er ©efcfebudjeö empor unb erfiärt baö

Urthcü als ein falfcrjcä unb fid) — jum ßanbeäfeinb, menbet fein $ferb unb jieljt

mit menigen ©etreuen oon bannen.

III.

©o mar SBibcn Sßctcr nun ßanbeöfeinb. 93iä Sonnenuntergang gemährte baä

©efefc ü)in noch ©idprfycit, nad) ber ßeit mar er geachtet. Äcin ©dm&, fein SRcdjt

tuarb i^m gemährt, er fonntc niajt erben unb nic^t tf)cilen, ^)auS unb ^>of mar ntcr)t

me^r fein öigent^um. 2)ic föiefengeftalt beö ^clbot beugt fitit) biefem furchtbaren SBcdj*

fei nid^t. Bunädtft menbet er fir^ nad) #olftcin unb für)rt bei bem «bei bie bitter*

ften filagen. fcarnad) rietet er fic^ an ben ftönig Gl)riftian III., nac^bem er ba3

SanbcSbuc^ 1539 in $)rud gegeben hatte; jebod; ber ftönig ift nic^t geneigt, ftdt)

ber ©ac^e anzunehmen, ©o mar er betm auf fein eignet ©djmcrt angemiefen.

Salb jeboc§ gefeilte fid) ein §aufc lofer 2cutc 511 iljm. 3}on ^olftcin au« mürben

{Einfälle in S)itfmiarfd)cn gemadjt, $>icbftäf)lc Oerübt, SBranb in bic frieblidjcn ^eim=

ftätten gemorfen, 9Rorbthatcn getrau unb anbere ©räuelthatcn mehr. ©0 ftahl

ber fianbegfeinb mit feiner Jöanbc etnan ©tngefeffenen SWclborfö fämmtud)c $fcrbc

aud bem ©tafl, legte gan^ ©dfafftebt in «fche, fuhr feine fianbälcutc auf 3Bcgai



120

unb ©legen an. $aS feftc $au$ ju SBecrcnbottling (ftehwnbötel), in bcm mäet)»

tigen ©egebergcr SBalbe gelegen, fdjeint längere $ät baä SRcft bes ^cinbeS ge*

mefen $u fein. $enn ^tcr fefctc er Weimer ©rotf), ber feinen ©ofjn auf bie ©djulc

SU ßübeef bringen mollte, gefangen, bis es ihm gelang, ju entfliegen. Söahrfcheinlict)

mürbe SBiben $etcr auf einem folgenben Buge gegen $itl)tnarfchcn gefangen, benn

ein altes Sieb, als beffen JBcrfaffcr fteh Weinholb Sunge am ©d)luffe auSgicbt, fagt:

„Stoma toart fye gefangen fdjon,

3)at man etym fc^otbc gewn fin Sofyn,

9ca finen SBerbenft unnb Wed)tc.

Xt]0 5Ken§bord> toart $e gefunden lofj

»am «bellten ©efrnlethte."

SBiben $eter ^at alfo bcrmutcjUch im $ürftenbienft geftanben, hatte bie Witter*

mürbe erlangt, unb fein „SBrcmcl", feine &tnbslcutc angefahren haben, mar

bei ben ju ©cricht fijjenben «bcligcn nid)t fd)tocrmiegenb genug, it>n ju beftrafen.

Stennoch enbigt hiermit fein Weiten unb Stauben „tfjo Sanbe", rocil ben $itf)mar=

feiern bon ber üanbfette aus fein cmpfinblichcr ©d)lag berfefct merben tonnte.

IV.

„3t toarbe nid)t gar lag Üibt,

Üoa) \)t in fcütf^lanbt tottt,

92a Garol bcm 8c. Äetfcr,

Umme jin SWanbate tljo ^aten bar;

Ungetuctlid) toart fin Weife."

Staburef) toarb alfo bem SanbeSfcinb jeber ©runb ber Wechtmftfcigfeit ent*

jogen. ftber feine ^finbigfeit t)at bereits einen anbern $lan gefdjmiebet, ber fdjnetl

realiftrt mirb. Huf feiner Wücfreife bom Äaifcr Äarl fommt er in'S 3eberlanb,

toirbt bort eine ©cfjar oon hanbfeften unb roettertyarten Äncchtcn unb ftebelt mit

ihnen nach #elgolanb über, „meldjcS eine flippe mibben in ber ©ehe, bar man

ehrmalfe Äalf umgegraben unnb allcine einen Upgang t)cfft." $ie &ofyi feiner

©enoffen mirb berfchteben angegeben; außer feinem ©ruber §anS, ber ihm in ®c*

fahren unb Äämpfcn ftets treu jur ©citc ftanb, foflen cS 16 gewefen fein. SBiben

$eter trat unter einem anbern tarnen auf, er nannte fich jefet §anS ^omereninf.

$)od} nicht lange tonnte er unter biefer Serbe berborgen bleiben ; benn feine lieber«

fälle richteten ftd) jumeift auf bie bithmarfifchen ©chiffc, roährenb anbere unbe-

helligt ausgingen. Weimer ©rott) aus öüfum mar cS, ber bie ©chifffahrttreibenben

ber ftirchfpicle Söcfjlmgburen unb Dlbenroorbcn jum Angriff auf ben SanbeSfcinb

aufforberte. Salb maren 3 angefehene ©clnffer gemorben: Kolbes Soljann aus

Dlbenmorben, (Slamcfj ftafc thom ©uberbile unb Wobc Weimer tt)o SBe&lingburen.

©n 3ebcr bon biefen erfiefte nun in feinem ftreifc fernere Xhcilnchmer, bis 100

SJcann gemonnen roaren. 9Kit einem gcmaltigcn ©ictualicnborratl) bon ©rot,

8uttcr, 24 Xonncn Söier unb fobiel ©petf, bafj fie noch 50 ©citen mieber nach

$aufe brachten, traten fie unter Rührung eines Slabefj ©uroel auf einem JBoier

bor Sucfen, Xicfe Weimerfj (Sarftcn tfjoftcnblich" unb einer 3acht, ©rotienfc ^arjand

9Racfj gehörig, bie 5ar)rt bei ©onnenaufgang an. ©S mar am ©onntag bor

Sßftngften beS 3af)reS 1445. ©chon um 9 Uhr mar baS gelfatcilanb erreicht, boch

fteDtcn fich bie 5Dithmarfcher, als ob fie borüber fegein Wollten, unb bie SKann5
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ftfytft hielt ftdj im <§d)tff£vaiim, t>ermutl)licf) bei betn lieben ^rototant, »erborgen.

SUö f!e bann aber plöfelid) bem fianbe juftcuerten, merttc SBibcn 'ijktcr, bafc es ifytn

gelte, unb fd)lug smei Änotcn in feinen langen, gelben SBart. (Jr fjatte mof)l Ur=

fac^c ftdj ju fcfnlrjen unb ju gürten, benn er ijatte 14 SJtonn nad) bem ©über*

lanbe gefdjidt, um SebcnSmittel ju holen, fo ba& er mit feinem ©ruber §ans unb

i»ct £anbSfncd)tcn einer ©d)aar Don 80 SRann, bic ben einzigen SBeg jum gelfcn

rmpor Kommen, gegenüber ftanb. Bunädjft begann eine Unterhaltung, auf bic

SBiben Sßetcr md)t einging, ©ein ganzer #afj mtrb ju milbem Xrufc, fein SWutl)

jur Xoflfühnheit. Cr hält ben ©peer aus bem #aufc, fdjroingt baS ©d)toert über

ben Äopf unb entfenbet brei ©djüffe aus feinen „ifern Warfen unnb ernen $afcn"

auf bie Singreifer, ohne biefe $u treffen. 9lun flüchtet SBibcn <ßctcr in bic &ird)c

mit ben menigen betreuen unb uerriegelt bie Xt)ür. ®odj ct>e ber 93ogt, SRifcljj

(Sri!, ben ©djlttffel $ur Sirene holen läfct, gelangen bic 3)itf)tnarfd)cr burd) ein

ftenfter unb eine anbere, gefprengte X^ür in baS innere, liefern Xreibcn hat

$ctcr au$ einer $achlufc angefe^en, „alfj atoerft be $itmcrfdjcn ftner gemahr

»»erben, tfmet h« be 9fefe in, bat Ijc wol gebaute, it nidtjt wol rulen morbe." —
„£arna Ijebben fe mit famenber §anbt lofjgebrutft unnb in unnb bordj ben 93onc

gefdjaten, bat man bor ftofe filme fehen fönnen, barmebe fc arme Xmiffel gebrapen,

ben balt barup bat SJlott oam SBone hcrbael gclopcn unnb up be ©Uber up bem

Hitare gerunnen, »an bar bat Hltar bal up be (Erbe in eine fleine Äulefen tf»o-

famen gelopen." Stoben «ßeter mar burd) brei ©ehüffe in ben Äopf getöbtet, fein

©ruber #anS unb ber eine ber Änccf)tc maren ebenfalls ben ergrimmten fcith*

marfdjern jum Ofer gefallen. Sodann Äbolpf) Äöfter hotte mit bem Xobc beS

JiianbcSfetnbeS feine #iftoric fdjliefjcn fönnen. Stein, er ift ein getreuer (Sfjronifi,

fonbern crjäfjlt und noch, mic bic „3)itmerfchcn lopen up ben Äerfenböne", mic

ifpre eigene unb bic SRohheit ber ßeit ftch an ben beiben noch lebenben Unechten

auSlä&t, mic fie nad) biefer „SBictoric" mit ben §elgolanbern eine Setfc entrirten,

in melcher 4 Xonncn „Scrjj gclcbbigt" mürben. SBahrfchcinlich in ftolgc biefeS

UmftanbeS ^aben ftc baS $cdj, bajj bic HBaftleinen, mit benen man SBibcn $eter

unb feine ©etreucn „hertall gelaten", reifcen, bafe unterbeffen ein SBinb bie <Sec

beunruhigt, bei bem fie nidjt abfahren lönncn, unb bafc fie cnblic^, al« ftc fdjon

bei 3)ieffanb angelangt, inne werben, äörbe unb gäffer mit gleifd) unb »ictualien

toergeffen ^u Ijabcn.

(Snblic^ langen fte beä Hbenbä Bup ben ©tert uor SBufcn" an unb erft am
Freitag JRac^mittag im S)i(fhufcner ^afen. $ic IRoc^ri^t üon it)rcr «nfunft lodte

eine SWenf^emnenge ^erbei, bie ben SBeg uon ßo^e bis §cibe unb bann ben gro|en

9KarftpIa& füllte. Soran gingen bic Ijunbert ©ieger mit i^ren SBaffen, Ijabcn

„gemalbie^ (o§ gefc^aten^ unb bann bei ber ^apegoienftange ^alt gemacht. ®a
lief eine ^frau au3 ©tfyxfftcbt fyrrju unb ri§ unter Söcrroflnfcf)ungen bem ßanbcS*

fetnb einen „glu^" ^aare aus bem SSart. §(uc§ ber lebenbe Äne^t mußte fterben,

benn bie Xobten unb ber fiebenbige mürben getöpft unb t^rc uermegenen Häupter

auf <ßfäf)le gefteeft als crfc^rccfenbcS ©jempel. Unb nodj ^at bic ©cfcfjid^tc beS

ßanbeSfeinbS ni(|t i^ren Äbfc^lufe erreicht, fte bilbet eine 9Riturfac^e jur «legten

^fc^be" unb nad^ ber greifet Untergang 1559 müffen bic S)itf)marfdjcr ben 83cr£

manbten SBiben ^Scter ein ©üljngclb bon taufenb 2Rarf auSja^lcn. ^ReocoruS
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jiel)t am <Sd>lufe eilte töeifjc flutet fielen auö bei* „^iftorie." Uns ift fie cht

tjringcracig in bic Ärebäfdjäbcn bed öaucrnfrciftaateS, bcin bic Äraft burdj mnere

$ef)bcn gcfd)Wäa)t, ber ©efycrblicf nad) aufjen getrübt ift.

$on fccinr. Cotften«.

#crr gratjm giebt mir burd) feine „fjeiltgcn flammen" tm Safprg. V,

©. 129 SJcranlaffung über baö 33cefenbrcnncn eine Meine Arbeit $u tiefern, weil

man biefc Breuer auf ben 3)onar bcaiefyt, waö fdmxrlicf) ridjtig fein Dürfte.

3n ganj ©d)le$wig*§olftcht werben nod) afljäfyrlid), wenn im SBintcr bic

Xage wieber länger werben, auf Mügeln unb Äntjöfjcu bie SBeefen angejunbet. 3n

©taocllwlm ftnbet baS IBeefenbrenncn am ßidjtmcfjabciib ftatt. $ic änaben madjew

fief) baju grofje ©trofjfarfcln, bie bann an bem betreffenben Äbenb, wenn bic ©otme

inö Xfyii gefunfen ift, angejünbet unb tärmenb unb jaud^cnb umfjcrgetragen »erben,

wäfjrenb alte Seute, bem treiben ber munteren 3ugeub ftufd)auenb, e« ftd) ntdjt

nennen laffen, au« bem Weiteren unb bunflcren ©djein ber fteuer ©c&lftffe auf bk

ßufunft ju madjen. ©tnb bie »eefen fo furj gebrannt, ba& fie ftd) nidjt gut mefjr

tragen laffen, fo werben alle SRefte auf einen Raufen geworfen, bic stamme tärirtig

gefdurrt unb audj mot)l f)ier unb ba bure§ biefelbc gedrungen, biä aua> bic le^tc

flamme bcrlofd)t unb bis ba$ luftige treiben ber fröfjlie^en Äinbcrfdjar auf*

Ijörcn mujj.

3n S)itf)marfdjen gcfd|ief)t baä 93cefenbrenncn ftctd am SRaiabenb. SRur in

ber Storffdjaft ^ebbringen, bic, als 9Rorberbitf>marfej|en unter ben #erjögcn mm
©ottorp ftanb, ju ©übcrbitfymarfayn unb fomit ju 3)anemarf gctjrörte, würben

frnfjcr aud) am fiidjtmefiabcnb )• bie Söcefen gebrannt unb f)ier war biefer fdtfamc

SBraud) nod) ein fteft für 3ung unb fclt unb fdjlof* ftetö mit einem Xanjocrgnügen

;

weäfjatb man es aud) ftet« auf ben (Sonntag nad) Sictymefj ju »erlegen pflegte.

Um Xage oor biefem gefte gingen nun bic größeren Änaben be8 $orfe3 Don #au3

ju §au$ unb erbaten ftdj ©trof> Don ben ©auem, ma8 benn audj in reichlicher SRenge

unb gerne gegeben warb. 3n bic einzelnen ©trofjbünbel würben grofje ©täbc geftetft

unb fo biefelben bann hinaufgetragen nadj bem $of}bcrgc, ber eben aufjerljalb beä

StorfeS lag. 3wci grofjc Knaben legten t)icr baä ©rrol) in einen grofjen Raufen,

gewöfmlidj in %vtm eines $aufe£, jufammen. 9m näd>ftcn Xage nun, wenn bic

©omte untergegangen war, ^ogen aftc Äinber feftlid) gefa^müdt, mit einem TOnfif-

c^or an ber ©pi^e, unter Äufftd)t bei fie^rerö unb begleitet oon il)rcn Altern

unb anberen (Srwa^fcncn ^inau« nac^ bem fcofcbcrgc, wo ber ©tro^aufen ange

jflnbet warb unter bem 3ubcl unb ©ejaudföc ber StHnbcr. SBar ber Raufen nieber»

gebrannt, fo orbnetc fta) wieberum ber fjeft^ug unb aurütf ging« unter ben

Älängcn ber SWufil unb bem ©efange ber gugenb, 5urüd nacb, bem S)orfe, Wo ein

1) <&i f^etnt 3km(i(^ »a^rf<^finli^, ba| man roenigftenä in 9lorb«Wt^marf($m früher

übftoD am 2ttt)tmt^aBenb bi« »ftffn gebrannt ^at, jumal ein alter ©a)wicnljufenet mir mtttfttüte,

bafe ba* »ffferrtrenntn ba^er rü^w, baft bte SKutter SWaria am giajtmeftabenb i^r »ettflrof)

(Warienbettftro^ = Tbyiwi serpyllam) »erlramtt ^ab«.

Digitized b



123

Äinberbter baS öeft befdjlofe. Sefet ift ber §ofebcrg, tu bcm man früher aud) eine

flehte <$rabfammcr gefunben unb bet fyöä^ftnmljrfdjeinlid) eljebem ein Dpfcrf)ügel

mar, bem SRaterialismuS 311m Opfer gefallen unb mit ifjm t)at audj biefcS $cft

aufgehört. Söor einigen 3al)tcn mar nod) ein flcincr SReft Dorn §ofebcrgc übrig,

aber bic Secfcn mürben fd)on bamats an einem anbern $lafcc unb aud), wie im

übrigen $>itf)marfd)cn, am SWaiabenb gebrannt.

Ueber baS ©cefenbrennen im öftltc^en #olfteiu fabreibt #err <£. ^örffen
im fetylesroig^olfteinifdjen ©onntagSblatt 9h. 23 bom 3af)re 1879^ „Äucty bei uns

fdjlejjptcn oicle ^Xagc oorljcr bic Änabcn gröberes §ol*, ©trof) ic. fjerbei unb

fd)icf)teten alles }u einem f)of)cn Raufen jufammen, unb wenn cd am SDiaiabenb

bann anfangt ju buntein, bann jietjt 8tt unb 3ung fnnauS unb ber <Stoj| wirb

angejünbet. S)ic 3ugenb jaucht fjodj auf in finblidjcr fiuft unb fdmungt 311m

©d)hi§ mit lautem ©efang bic erlöfrfjenben öränbc, fpringt über ben ocrglimmenbe«

ßoljlentyaufen f)in unb mieber, unb fefct ftcr) um bie lefcte flae&rnbe flamme, bis

ber road)tf)abcnbe ©ittenrid)ter bem feltfamcn treiben <Einf)aU gebietet unb ber

SBrattb gelöst toerben mufe.

5tuctj auf 3ef)mant brennt man am Söiaiabenb bic S3ccfcn, aber in anbereit

©egenben ftolftcinS gefdjieljt baS audj am Dfterabenb. 3n ber SBilftermarfd)

fteefen bie Äncdjte unb jungen grofec brennenbc ©djoofe am Dfterabenb in bic

2Beiben; baS nennt man Oftermacnlüd)tcn unb man ruft f)icr unb aud) in

ber Äremper SWarfdj beim «uffteigen eine« neuen ftcucrS beffen man anftd)tig mirb:

„Ofkcrmaen, ßftermaen!" (attüUenfjof 598).

$>afe mir eS in bem »eefenbrennen mit ben Ucberrcften eine« tycibnifctycn

tfrfteS 3U tfmn fjaben, ift fietjer. Sfber melier (Stottljcit 3U ©fjrcn loberten benn

nun bic JBeefen? SBarcn ftc toirflid) bcm $onar, ber freiließ ju bem «cferbau in

natyer Segieljuna, fteljt, gemeifjt? SBoKcn fetyen!

3n fcittymarfdjcn Reifet cS: „©0 uicleöcefen aU man am aftai*

abenb fcfjen fann, fo bicle Xapp 1

) glatf)8 giebt eS im nädjftcn

Satyr. $)icfc äöorte enthalten einen bcutlidjcn $intt>ciS, bafe bie ©ottfjcit, ber 3U

@I)ren bie Seelen brannten, in naf>cr SBcjict)ung 311m $lad)Sbau ftcfjt. Unb bicä

ift bie $olbe, bic im SBinter bic gan3c Segetation ber Srbc in iljrcm 3nncrn birgt.

2J?efjrerc ©agen beuten barauf Ijin, bafe bic §olbe jum i^latyc in Sefliclrnng ftef»t.

©0 Reifet eS 3. bafe in ber (Sbriftnadjt, als alles uoH ©dmee lag, ein gutyrmann

bie roeifee Jungfrau (b. i. bic §olbe) trifft, mit einem ©ommerljut befteibet, tote fte

ausgebreitete f$tad)$6ollcn mit bcm SRedjcn ummenbet. (ÜJtonnfjarbt 467). (Sbcnfo

fjei&t cS bei Stoabcr, SBnbifdjc ©agen 261 unb 277: ©cljr oft erfa^cint bic meilc

grau auf biefc Söcifc ^lactysbollen ober SEBeiäentörner fonnenb. §olbe unb it)rc

Begleiterinnen merben als Bcf^üfecrinnen bcS irbifdjen Flachsbaues oor3ugSmetfc

bcrefjrt. «IS Opfer liefe man if)r batjer u. a. auef) einen 93ünbel ftlad)S auf

bcm gelbe jurfief. #olbe ift ba^er auc^ 93orftcl)crin ober ©öttin ber ©pinnerinnen.

Um 2Beil)nad)ten fanb ityr (£in3ug inS fianb ftatt. 2)ann legte man alle ©pinn*

rotfen reietytiety an. Um ftaftuadrt" fct)rt ftc tycim unb bann müffen alle tRodcn ab*

1) ©eim §ladj$br<d)eit mxUn nämlid^ 40 §<mt>DoU in einem »ünbel fl«bunb«n, «nb 2 foldjc

S9ßnbel ma^en einen (eine?) lopp au$. (top, 3<>Pf- 1 Xop—40 ^anbooü ober Wiflen.)
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gewonnen fein, trifft fic biefclbc fo an, bann fprtcht fic ihren ©egen über baS

$auS: w©o manches (gefponnene) #aar, fo manches gute 3ahr;" wo

nicht, bann fpric^t fic ihren gludj: ,,©o manches (ungefponnene) ©aar,
fo manches böfc Sah*!" fleißigen Spinnerinnen fcfjenft fic©pinbeln, biebaS

®arn Wunbcrbar »ermehren, ober fpinnt ihnen 9lad)tS bic ©pulen Doli, faulen

äünbet fic ben Dorfen an. (Sßolf, Dcutfchc ©ötterlchrc 35).

Ucbcr baS 93 iifcnb rennen bei ben SRorbfriefen berichtet ber oerftorbene

CS. ^anfen folgenbeS: „ftm Xagc *JJctri ©tuhlfeicr bem 22. ^«bruar warb in

Slorbfricslanb früher ein grofeeS fteft gefeiert (5S war ein ftrütjlingSfeft ; benn

bann uedieften bie ©d)iffcr baS Sianb unb begaben ftdj wieber jur ©cc.

Slbcnb beS XagS günbete man auf gewiffen Mügeln grofee fteuer, SBiifen, an, unb

alle tankten mit ihren flauen unb Bräuten bann um bic Rammen Ijerum, jeber

Xänjer hielt in ber #anb einen brennenben ©trohwifch unb biefen fehwingenb riefen

fic in einem fort: „SBebfc teare!" ober „Witt tarc!" Die SRorfumer brannten

ihre ftcuer auf bem #iöigenf}Oog ab, ber auf bem §idigcnört liegt, unb früher

mit Räumen umgeben mar. Die Strdjfumer, in beren gelbmarf ber §üget liegt,

Ratten oft mit ben SRorfumcrn ©treit barum; bie SKorfumcr liegen fich aber nic^t

oertreiben. — Die Äeitumer Ratten ihre SSiifcn anfänglich auf bem ©ebe&SBenbs«

ober SBinjShoog, auf ber Hnfjöfjc 2Bcenfcn. Um geuerSgefahr ju »ermeiben, wählte

man fpäter ben lipfenpgcl. - Die Xinnumcr benufeten je nach bet Dichtung beS

äBinbeS balb ben fflblichcn 2Bcbf)og, balb ben nörblichen SöinjShoog

SRoct) im tiorigen 9af)r^unbert, alte fieute mtffcn eS ju crjählcn, hmrbc überall

baS geft gefeiert unb am anbern Sage bann gefdmtauft. Die Sßrebiger Ratten

fdjon lange bagegen geeifert, tonnten aber bie ©itte nicht ausrotten, ©nft in einer

Utodjt oor bem Sßetritagc Ratten bie SRantumcr wie gewöhnlich ben Söebc ange-

rufen, bic geuer waren erlogen unb bie fieute roaren fchon alle *u SBette gegangen,

als ftc um 2Ritternacf)t wieber geweeft würben unb ju itjrer SBerwunbcrung auf

bem SBiifcnfjoog abermals ein gewaltiges gfeuer lobern fetjen. ©ie eilten batjin, um
eS ju löfchen. Da fat)en fte ein fchwarjeS Ungeheuer, gleich einem großen $ubcl

oon bem #ügel fchlcictjcn ; unb weil fic nun fürchteten, ben Xcufel leicht für immer

beherbergen ju müffen, ober er boct) feinen ©efuch bei ihnen wieocrholcn möchte,

fo gelobten fic oon nun an baS Öiifcnbrenuen 511 untcrlaffcn. Doch auf Ofterlanb*

föhr unb 8Beftcrlanbför)r $ünbcn Äinber am 22. gebruar noch h«utc on -

$ln bemfelbcn läge warb früher auch ouf ©ilt auf ben Xhinghügeln baS grühlingS*

ober ^ctrithing gehalten. (SKüttcnhof ©. 167).

Die SRorbfriefen aber brannten bic ©iifen nicht ber §olbn, fonbern bem Söcb

ober SBoban ju ®hrcn, wie ber 8tuf: „SBebfe" ober „äBobc tare!" = ffioban

\ehre (nämlich baS Opfer) beutlich scigt. IBci ihnen nahm bie ©chiffahrt bie erftc

©teile ein, unb SBoban, ber ben ©djiffern günftigen SBinb, fogenannten SBunfcfc

winb, gab, war auch ®ott ber ©chiffer.

(£S erübrigt nun noch ben «Ramen öeelen, ööfen, Saaten, öiiten
ober wie bic gönnen alle lauten, ju erflären. 3n ber S3ebcutung Seuerfignal fommt

baS SBort fchon im Dithmarfdjcr fianbrecht oon 1447 § 32 oor. Dicfclbe 18c*

beutung hat auch a 9f- boacan, altfr. boakan unb altf. bokan. Beacon heißt im

heutigen ©nglifch: gfwerbafe, geuerthunn. 5loch ic^t nennt man in Dithmarfehcn
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ein grofecS fjeHeS ftcuer im Ofen uitb auf bem §cerbe SBeefen. S)arau3 bürftc fid)

benn nun ergeben, ba§ Öeefcn übcrljaupt ftencr ober wenn man will: ftcuer-
fignal bebeutet.

4. Qrtstuxmm.
erflärt pon $cinri$ GarfienS.

9. €ktr, Catrt, ««orte, «arbeit, »arbing. 3n «Rorbfcfyesswig unb in

$ancmarf fommen Diele Dcrtcr, befonberö aud) einzelne #öfe »or, bic ben Kamen
©aarb unb ©arbe tragen; unb biefcS SBort bat im $)änif(f)en nod) jefet eine

öierfadjc SBcbeutung. ©aarb bebeutet nämlid) $of, ©ut, $lafc beim f>aufc, ein

grofjeS $auä mit einer Xl)ür &um ©nfatyren unb jeben ju einem gewiffen ©ebraud)

eingefriebigten $(afe (©arten). ' $)aö ©aarb [in ber Sfcbcutung oon ^$lafc beim

§aufc cntfprid)t genau bem ^lattbcittfdjcn (unb Korbfricfifd)cn) ©aarbruum, b. i.

ber ganje ^lajj beim §aufc unb nic^t nur ber ©arten. ©3 wirb alfo baä ©aarb

für §au$, SBofmung, wie ber Käme ©aarbruum jeigt, fid> ctuft weiter nadj ©üben

tun erftreeft f)aben, unb $war wenigftenS fo weit alö ©aarbruum Scacidmung für

ben $lafr beim fcaufe ift. fciefe SBermuttjung beftätigt fic$; benn fdjon Ulptjilaö

fyit ein gaards in ber Sebcutung oon |>auö unb aud) im ÄUf. unb 8gf. Ijat gurd,

goard neben ©cfjegc, Umzäunung, (Sinfriebigung bic 93ebcutung Don §auö, SBofc

nung. 3m SRorbfricf. bebeutet gaard, gard, gord, gord, gurd nodj jefet #au3,

§of, ©arten unb 3aun. 3m ©djwcbifcfycn ift gärd =. $au$, ©djlofe, ©tabt, §of
unb ©arten. Äudj in ber ©>ba wirb (Stegaarb, äßibgaarb u. f. n>.) ©aarb ftetö

in ber SBebcutung von SEBolmung, SBolmort gebraucht.

2)cr ©arten Reifet im Kieberb. ©aarben, ober, ba c oor n ftumm geworben

ift, ©ffarb'n, ©aam; unb ed liegt bic STnnafjmc naffc, bafe ©aarb unb ©aarb'n

urfprünglicr) jufammcngcf)örtcu unb bic Urbcbcutung ein umjäunteö ©ebiet, ein

©djufeort ift, mic benu aud) in ücrfdjicbcnen (Spraken bejm. SDialcctcn ©aarb unb

©arten lautlidj gleich ftnb. <J3 bürftc alfo feincöwcgä gewagt erfahrnen, ben Orts-

namen ©arben, „$)örpgaarben", bei Äicl, mit ©aarb fowofjl alö aud) mit

©aarn jufammcnjuftcöcn unb mit umjaunter Ort, ©d)u|jort, ober furj: SBoljnort

ju überfein. Hud) ba« — garben in Sßuttgarbcn, alt Sßotgacrbc, auf

gefjmam unb bügelt (f. 99b. I, 5, ©. 20 u. §. 11, ©. 20) wirb l)icrf)cr ge*

t)ören, unb alfo ju ©aarb unb ©aarb'n fpradjlicr) in 99cjicf)ung fteljen.

©nc anbere öebeutung tjat ber Käme ber ©tabt ©arbing, nieberb. ©arb'n,

©arm, alt @l)erbing, in (Eibcrftcbt. ©arbing liegt nämlid) auf einer ©ccftljöfje,

bie nad) ftebberfen, Öefdjreibung tum (Sibcrftebt, ben Kamen ©ar trägt, unb

urfunblid) audj ©arfanb ^ei|t. Koc^ jcjjt feigen einzelne ßanbftüde bei ©arbing

am Hbtjangc nac^ ber 9J?avfd) ©aar unb im ftäbtif^en drrbbudje ©aarbe. 9la(^

©c^üfte Reifet ©aarb in ©iberftebt au(^ ein erl)ö^ter Paft hinter bem ^aufe.

«ber ©aar wirb nimmermehr, wie gebberfen meint, ©anb bebeuten. «uf bem

©arfanbe nun ift bie ©tabt ©arbing erbaut toorben. Urfunblid) Reifet eS namli(h,

Wie ^err Dr. ©adj mir gütigft mittljcilt: „«nno 1109 ba warb gebuWct eine

t)oltene (SapeHe op bemc (ileoe (Äliff) bt) bemc ©arfanbe. 1147 warb eine

anber ©ten!erfe gebuwet uppe ©arfanb in bat Often unbc warb genömet ©ar=
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bingfyc." StorauS crgicbt fidj jur(£oibcn3, bafe bcr Ort, bei fidj um bie Äa pelle

bilbete, nad) bem 5^u^nQmcn ©arfanbc benannt ift. Wber roaä bebeutet nun ©aar

ober ©aarbc? $a3 Söort Ijängt olme 3rocifcl ^ufammen mit bem mnb. gero =
ein in eine <5pifcc auölaufcnbcS Sltferftütf, oftfr. gftro, goro, roaö ein länglidjeä,

breietfigeä <5tütf 2aub bebeutet ; unb ba$ gehört ju geron, nbl. gooren, oftfr. gären,

geren b. i. fief) in feilförmiger gorm nad) oben Inn ausweiten, fpifc ober fdjräg

julaufen, einen SBinfcl ober einen länglidjeS $reicd bilben. SDlit biefetn mnb.

gero, oftfr. gftro, eiberft gar (fommt aud) im &ngf. oor) werben afle Kamen mit

©ar im öftlidjcn $olftein aufammenfjängen, als ©arj, alt ©arfe, abl. ©ut am
©ruber See; ©arbcf im ©ntc SBcnfin; ©arfau, norböftlid) oon SlfjrcnSböf;

©arftebt, norböftlid) Oon Slltona.

Slber bie weiter in 3)cutfd)lanb oorfommenben 9tamcn mit ©aarb in ©arbe-

Icgcn, Stuttgart u. f. ro. bürften U)of)l richtiger buref) um^äuntcr Ort, SBofjn*

ort erflärt toerben. <Sogor ba£ rocnbifdje gard (grad, gorod) = 93urg, fdjeint

mit ©aarb unb ©aarb'n oermanbt 51t fein, ba jmifa^cn §auS bejm. umjäunteS

©ebict unb bie erften primitiocu Surgen xooiji faum ein Untcrfd)icb gemefen

fein bürftc.

1. fteiltyruft gegen CerrenTunn. (Dreimal ju fprcd)en.)

„(S* ging ein i>trfd) über bie $aibe

er ging nad> «»«er grünen 2Beibe.

2>a oerrenttc er fein ©ein

an einem Stein.

Da fam ber $err 3efu* (S^rift

unb furnierte mit ©djuialj unb (Sdnneer.

Gr ging tyn toic b^r. f + t"
flu* einer banbfdjriftltdien (Sammlung im Steife 9?enb*burg. — tiefer <Sprud> tft ju

tennjeidmen al* ein lefcter $u*laufer be« altfycibniföen SWerfeburger töunenjauber«
(befj>roä>n u. a. in ben €d>riften be« 9?aturttnflenfd)aftlia)en herein« für <Sd)te«nHg«

§olftein »b. III, $. 1, ©. 11.) Der $irfd> ift an bie ©teile be* tranfen go^len«

getreten, ba* bem ttdjtgottc ©albur, bem $errn 3cfu« ober bem ^eiligen ©tepb«nu*
gehörte. 3n ben älteren Wormeln ift nur oon einer SB efp redjung burd) SBoban ober

5efu« bie ffiebe; b,ier aber oon einer (Einreibung ober einem ©erbanbe, ft^nlia)

tote in einer bänifdjeu gormel 3efu* ein ©latt auflegt. §. in ff.

gör biejenigen Sefer, u>cld>e ben SWerfeburgcr Stunenjauber nid)t fennen, laffen

toir benfelben b^ier folgen:

^tyol unb 2Boban fuhren in ben Salb,
ba warb bem <Pfcrbc ©alber* bcr gu§ serrenft.

Da befprad) ityn Sint^gunt unb ityre ©djmejter ©unna.
3)a befßrad) i^n 5^ua unb t^re ©djtoefter ^otta.

3)a beforad) ib^n SBoban, ber e« gut fonnte;

teie be* 5hioa>en* Verrentung, fo be* JBlute* (Srgiegung,

5?nod)fn ju 9nod>en, SBCut ju ©tut,

©lieb ju ©lieb, ba* fte oerletmet finb."

Der oben mitgeteilte $>eilfprud> finbet ftd) ä^nlid} aua> in Älfcertu« S^agnu*,

(£gt)»tifd)c ©ebeimniffe Ib- I ©• 9:

«<5* ging ein ^irfd) Aber eine $aibe,

er ging nad) einer grünen Stabe,
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ba berrficft er fein Sein

an einem ©tein;

ba fam ber §err 3«fu« (Styrijl

nnb furniert'« mit ©<&malj.unb

bafe e« ging $in unb ber." t t + breimal C.

2. ftrinffrrn*. (©. V, 16, 22) 3n Stebftabt in £)ftpren§en $örte id) folgen*

ben Ürinfferuo} : A. @ott toofl« un«, 2J?eeftcr! B. On ©ort*« tarnen, grityfcn!
§oa>$a{ffölen b. 3lU=Äi|a)au $B.^r.) «. Zreiajel.

3. $ril||>ra$ gegen ben Srtnfe tn# be« ftintj«4 enteilte!.

Jpodj tft ber $etoen (Gimmel),

fieb fünb be ®ratoen (©räber?),

tot (talt) t« be $bin* (lobten») Ijanb —
brürft afleö übertyanb. 3m tarnen u. f.

n>.

Staieberg a. ftf). 9Heqer-SRar!au.

3n 3>itb,marfdjen lautet biefer ©prud):

£o<b, tä ber .§immel,

rot i« bat ©tut;

id> tyabe eine« Xobtcn #anb —
Ijeile mir biefen SSranb.

ÜWit einer Jobtenljanb vertreibt man ben $3ranb aufl $9ranbtounben, inbem man biefe

mit einer folgen fiberffreidjt. 8d) bei onberen fömpatfyetifcben Sturen föielt bie Iobten=

Ijanb eine Wolle, ©o erjagte mir ein ftreunb, ba& fein Cater ju einer Seid>e gegangen

fei, bie falte £obtenb,anb genommen unb bamit eine ftarbuntel befrridfen Ijfabe, bie

barauf audj, toie narfj unb naa) bie $anb in ber CErbe »ertoejte, nerfd>tounben fei. C.

. n, ©. 163, 198, 243; 8b. III, 24,4. 8ajt(öfereime «u« ftorbb8|mei.

96, -).
^feifla, ^fetfla gieb mer ©oft;
toenn bu mr ten ©oft gebfl,

fdnneif id> bid> an ©robn,

bort fraffn bid> bie 9lofcn,

femmft bu obr toieber rau«,

beft bu toie ana gebobte (gebabete) 3Ran*.

SBüforot* im »iefengeiirge.

$feifla, ^feifla, gieb mr ©oft,

toeil br Bauer $ot>er rofft,

id) ga bir en Söffet« SButtermetd),

gieb mir a Irepla ©aft.

$arfd)m*. SWitgetbeilt oom $erro 5ortbUbung«f$ufleljrer 3. 33ö&m#rautenau.

5. ©lämifdjer Ringelreiten. (Sin ftinb, toeldje« einen £opf ober Shrug in ber

§anb tyalt, ftc^t in ber SWitte; bie anbern tanjen im Ärciö berum unb fingen:

SD2ad)0get, SKadpogel,

©an toaet fomt gt) getreten?

SRadjogetfeu.

„3f fom »an onber be Serbe."

SEBat tyebt gb baer genonben?

„<5en Äannefen met toat 8fd>en."

2Ien toien fult gb. bat getoen?

„Äcn een »on mon befte SJrienben."

Sie gon uö bejle Srienben?

„üDat 3al it u een« gaaen Jeggen."

$ann laufen aDe au«einanber, unb toen
sD?adioüen er^afd^t, ber mn§ feine ©teüe

tertreten. — 9#a$olfen föeint ber SWagog ber ©ibel; e« ift alfo ein tytyxtS fleißig««
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Sttefen fdjlimmer 9lrt, (in Tarnen, unb fclrfic [ab ba$ (ibriftentfjuni aüerbing« in ben

3*oergen (Unterirbifdjen) be« Ijeibnifdjen Glauben«. Do§ ein 3toer8 gemeint ift, barauf

buttet b e+ointcr ber <£rbe gefunbene 2i>pf (Urne; fold^e gelten al* ©er! ber 3toergv,

0^WbO0M Rt. 385, ©. 283). SBoIf, »eiträge jur beutfd>en 2Rotl)ologte II, 312.

_A 3JJitgetf)tiÜ non §. in Ä.

e.^&ker fliege! (©. 3a^tg. III, 123). On $itl>marfd)en beißt e«:
r

„aWoitäfer flieg »reg

!

Bring' tni 2Rorrn gut SGBebbcr mit."

SUb,nlid}e «Sorüdje feinen aud) anber«too befonnt ju fein. SBer toei& meb,r?

irren 51. Carftensl, Xatyrenaiurtf).

7. Hjollrehne au« Gart* lei Coburg.

(Sudje, beuche, bupera— te,

tifel, tafel, nummera—ne

;

Ätferbrot in ber 9?ot —
eudic beudje

,
tu§ !

Der Anfang lautet aud) : (Sudje, beuche, tupra— be. »rüdner, Coburg.

8. «rnne ftrane toidle €d)taonf.

Ärune Sfrane, toefle toab,ne,

toe well met no Cnglanb fahren,

Cnglanb ö« ööfdflote,

Xf ©djlötel ö« gebrole;

n>e bat bot gebon, toe l)ät bat gebon?

$at b,ät be §öHänbermuf gebon.

ftrune, Jcrane (Äranid)) wedle toane,

toen toiH mit nad> §olTanb fahren?

$>oflanb ift gefdjlote,

be ©cbötel ift gebrofe.

2Ben bärt bat geboten.

Dat fyetotoen be oflen Sitoer gebolm.

Ober »on 4 ab:

3Wit (Steine, mit ©eine.

5rried) al« burdj bie ¥eine.

firone — Äranadj, toidle ©djtoone,

toe toeU met no $olTanb fahren?

$oüanb i« gefdtfote,

De Sa^lötcl i$ gebrofe.

2Ben b,ätt gebob,n?

2>at b,etoen be ollen SGBietoer geboljn.

nutgejeiamet m oer Tttyetnprooinj oon iKujcr-Uumau, ^uisourg.

wekle wane ift nad) SWannljarbt, germ. 2Wtotl?en ©. 328, entftanben au« »wekle

»wane. Slltfädjf. svigli — tocifj. HDurd) Abfall be« g entftanb wickle, wekle unb wane.

Der (Sdjtoan ift ein ^eiliger Sögel; barum leiert er nad) GngeHanb jurütf. $ollanb

ift ob.ne 3»«'f^ fll«* SngeUanb. C.

6. ^rieffta/Ieit.

(Singegangen: Ueber bie präb,iflorifd)en 2Burtl>en Dittjmarfdjen« I. SJon C. in D.

1)er Warne ffiel unb bie toagrifdje SÖeoölterung. SJon v. 8z. — €>d)lo§ ^ßanfin.

oon $rl. H. — 3ur ©ubrunfage, oon einem Urb«bruber. — Äffen geehrten ©nfenbern
bcrvUd)fn Tanl!

Öüt bie «ebaction öeranttoortlid) 8f. fcöft. — Xrud oon ^. SWöIIer, fcenblburg.



f&r /rfuit&e Dolk0tt)fimlid)-iDtffettfd)aflUd|er Stanta.

ifrfdjetnt monatii$, einen ganaen »ogen ftarf. $ref* 3 M i»$rli$.

"gfr. 9. gtanb 5, ga^igang 6. 1886/87.

3n(alt: l) SBai man In ber akgtnb M Ceatnaer Balte! tm 3o*>nni»tafte no* fcutt »u (aatn »mb «u tbun

Pflegt. 2) Ocfutmefen uns fcfjftniaflen aul btn Upen. 3) Stt Warnt «Het unb bit tvagtifaV ©cdöi

ttcuitfl. 4) Sie JtöntgitMfttct im Xbum. 6) «ttf^olltne Hamen unb Vuftbrucfllveifcn. «) Richte

flD^ ^ 1 1 ^ ^

^

\ uti q fn <
*7

J ^öxif f fü ft c ix #

[tXr tttebctabbtmt bet In Metern Blatte ent»Ute»en Krtltcl ift ofru »tntjmtgung bet Bcrfaffet ntflt otftctttt].

l. ^a$ man in ber £>egenb be$ ^oJFHtger Saftes 0 am
goflanntefafle peute nod) jn fagen unb $u tpnn pflegt.

Kul bem JBolfömunbt mitgeteilt oon $einri$ ©ob^re«, früher «ien^agen, ie*t ©itoeffe.

Xrofcbem cd rafdj ju <£nbe gcljt mit fem finnigen alten Soltetyum, flimmert

bodj tjinter bem 3o§anni8tage nodj beutltdj öcrneljmbar ber aWjeibniföe (Sonnen*

menbtag, an meinem nad> ben öorfteüungen unferer Urahnen ber ©onnengott mit

feinen beiben ©onnenroffen ben l)d($ften Sßunft am Gimmel erreichte, bic ftluren

mit ©lanj unb «Segen überfdjüttetc unb Stoffe unb Söagen jur SRücftatjrt um«

roenben lieft. — SWan mufj fidj nur ein toenig Ijerablaffen }u ben cinfamen S)örf*

lern unb bie ©tnne offen galten für if)re (Sprache, toie für if)r Zfwn unb Xretbcn.

„@ef)t ba, bie flameuiferoeefdf)« *) aus bem ©ollingc ! SRa, roadfereä SHütterdjen,

ma* »ifct 3f>r benn nodj oorjubringen oom Soljanmötaßc ?"

— ,$ären fe tau! $rei 2)oge oor ober Drei 3)oge nat) 3oljanne3bag maut

me ßien fcägcn, benn toerb l)ei büd)tig lanf un flanf. SWien Äle tjilt ftrenge barup

tann cd &ei Jeggen! $ären fc »egger (nxiter) tau! Up 3oljanne3bag maut me

bei Äiffelenblaumen (gliebcrblüt^e) afplüden — benn ftnb fe djrabe an betten."

„9Ran( ben SBüfdjen un ©amen reget jjetf up büffen Stag a! djanj toat

§cimelfc3: XBenn't SRibbag iö nuifcfyen ölmen un ttuöltoe, fto^t Uppen mol a0e

Sautböppe 1
) open. — Up 3o^annedbag beut S&ufdj un ®am ben SofjaitneSfc&ufi.

— Up 3at>anne«bag bräget (bre^t) §ec! bat ölatt, benn Ijölt 93ufc^ un 95am nein

@(^öuer 4
) mähret rcent 'erbor (regnet burdj). Wk feegt benn: 3)at ©latt ^ät

|erf ebräget. — (EinS iö Oor allen nea^ tc Oerdjeten (üergeffen): Söenn 5Hnbere

up 3a§annedbag afeme^nt (abgemö^nt) toerb, |au toerb fe ^öttefc^ flau!. — Un

1) 3»if$en ijotj unk IBeftr. — 2) ©omel wie 8afe S»«tfe im fübli^en fcannooer. —
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nöu tjärrc f böte toat berieten: $cfenfrütcre mout mc plüden up büffen leimen

Dag, fterntfrfltcre. . .

na, fiatocuifetoecfdje, glaubt 3{jr benn mirtlid} nodj an fcejen?"

„(Hjrenb fjei nedj? (©ieüeid}t ©ie nic^t ?) Stenn fjinb fjei tooQ nod) neinmol

beljejet un berauben? Qfptotf} ^etvet fjci't oroer al(c mol erletoet, bat be bäfen

ßoie») an ö&ren Äinbern un an öfjrcn SRinbero efecten (flefeffen) fpwet? SN nedj?

SRa, benn weit cd at, benn fcwtt |ei mect töinbere, nod) Äinbere . . . <&& fjegge

|ei, enne fcradjt $ercnfrütere redet (reicht) nedj. Jßknn't iajten« (irgenb) geitjt,

lange me öfdj (und) ttoei fcrädjte. Un min $llc fwdet formafjr ned) lichte up."

„Sameuifetocefdje — unb baS ijt ttrirttid) 6uer fjartcr (Srnft? güt fo arg

Ijabe idj <£udj nict)t mel>r angefcljen. Unb ba fdjreibcn bte ftäbtifdjen Sulturforfdjcr

bon ber feieret als einem bor Irnnbert 3atjren übermunbenen ©tanbpunfte! SWüt*

terdjen . . . Dodj too$u und fyeute aufregen, ereifern um ein $ing, baS gän^lict)

abjuttjun minbcjlend nod) lumbcrt 3a!)re erforberlicb, finb! (Er^lt mir lieber

nod) etroaä ©innigeres bom 3of)annc8tage."

— „9ta, gei ^inb otoert (aber) at gau niefärig (neugierig)! $ärcn fc tau.

2Re fegt, bei SRinfcrjcn, bei in ber 3ol)anne3nad)t geboren jjinb, bei fönnen mäljr

egein a3 anbre fieue — un ed Ijemc 't mät)rfad) erlernet, bat 't »atjr i«. Dwert

nöu (nun) fümmt be $auptgofe, moüon gau fiene ©tabtleue mol froärled (ferner*

lid>) 'ne 9fmunge kernet: 5Dei 3of>anne«bag liegt in'n rjadjbeinten (^odjbcinigcn)

©ertcljaljrc. So, jo, — gei fptfcet be Stiren, aS wenn gei nöu munber mat te

hären fregen. Tanten fe 'n leimen Stjotte, menn f)ei gei nod) fein r)ad)bchite ©erteljatp

cremten ldr)rt I)ät! $)at iS be beure Xicb in' 3af)rc: 3)at 2lle is uppedjeten (auf»

gegeffen) unb bat üßegge is noef) neet) meer annetomen. SRe feggt: (St id 3of)annc6»

bag, in ber #eunbcrfraad)t ($Mmerfd)mad)t), ba mötet geben gröuen in ennen

©adotnen baden. 93er benn gau ne Wiegele (Steide) flmme 'n Seifet) fjerflmmer gittert

t>ät ad mc djcplogeten 2Rinfdjenfinberc, bei goll b'r mafyrfmftigen benfen, mannidjmol

mibben manlc rut (awifdjen 'rauS) tapen; — omer ba bringet Ja bei leime 3o*

^anncäbag afne djauc $openunge: SRöget bei ftrfidjtc in gelle at nod) gau flectjt

ftolm — et $ät, up SotwnneSbag fann ebcnjjaucfyuit notb,'n ^clb cmärn as ber*

barmen." —
„3dj ^abe berfdjiebene ßcute crjä^len ^ören, bag ftet) am 3a^anniSmittage

jmifdjen elf unb jmölf U^r eine munber^olbe meige 3ungfrau fer)en lögt, bie ein

©unb Sa^lüffel an ber ©rite trägt ..."

— »£i)an$ redjt, ajan^ rca^t! ©neimitte Älare (fdjnccmeifje fileiber) t>ät fe

anne un an ber ©iete 'n ©unb ©lötete (©$lüffel). a^anj red)t! (Snne tött fecef

a0e geben 3afjre t^erabe up So^anneSbag tmifeb^n ölmen un tmölme in'n tilgen-

aVifibufoV gein ; an ber ©iete bat ©unb ©lötete, in ber f>anb brei ©laumen

:

'ne Sftlge (fiilie), 'ne «ofe un 'n ©crcb,i|meinni^t. (gnne bebüt ©tarnten, enne

Wtctbum (JRcta^t^um) un enne (jimmelfcljc greuben. fiärt |cd nöu 'n SKinfa^c pei^n,

|au toenfet fe ben met ö^ren ©lötetbunne. <Sr)cit bei SWinfdje ben Söinfe nab,, gau

maut ^et ged bon ben brei ©laumen enne utmäfylen, um je nal)bem, mat be ©taume

bebflt, bei Ijct |cd mätjlt, bat friegt fjet at — affau entweber 3)ot ober 9Ntiet>

1) Böfc 2eutc = öfjtn.
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bum obct tymmclfdje ©ctigfcit, Ümmc bei 3ungfrau te etföfen, matrt

einer fcei breimol flmme ben $itgena>iftbufdj brogen. 3« bat ctyü&id) eftfjetljn,

§au trifft up einmal 'nc löuen (tauten) Änatt — un benn fteitjt 'n efrat munber«

f)übfcf> ©lofc ba, fjau ad nie fcaft mant ebenfen tonn — Cot bet ©tofcbör ttgt

'ne djrate ©lange, bei maut bei Gfjlütflidje, bei bei Jungfrau erläfet l#t, breintol

up'n ©manj floppen, Upper ©tet) i* bei ©lange 'n blant (£ljolbftriepett emoren." —
Qfemij} eine äufcctft finnöolle öollsfage, bie mir nidjt beffer beuten (önnen,

ald wenn mir fte ,ai* ©ombolifirung Oon Statur unb HBenfdjcnleben (jur So*

fwnm*jeit) auffaffen.

Unb nun erjagt bie unoerbroffene ©oöing&octfdje nodj ein eben fo fyetfle*

mie fceitre* „©tippftörfen" au* ber 3o(janni*nadjt, ba* fidj auf fjod)beutfd} etma

fo anhören mürbe:

©inb einmal brei ©olbaten befertirt, bie twben fidj längere ßeit in einem

gro&en ffialbc oetftetft gehalten. SBeil ifjnen am ©nbe aber ©elb unb ßeben**

mittet ausgeben, geraten fte in fernere IRotf). ©efeflt fidj mit einemmal ein

ftrember jU tynen, ein gar }ut(junlidjer $crr. ©agt, fte fOtiten nur (eine Ängft

fjaben, ba§ er fie oerratfye, er märe audj ein Deferteur. Dann fragt er fte, ob

ifmen roa* feljle — unb fie {lagen if)m, bat fic (einen ftreuger ®elb metjr in ber

Xafdje hätten, ©agt ber fjrembe : ©erat'* meiter nidjt* märe, ba maßten fie fd§on

jufommen. (Er motte ifjnen fo üiet ©elb oerfdroffen, aU fie nur oerlangten, aber —
fte müßten ftet) tfjm — öerfdjreiben. Da merfen bie Drei, mit mem fie'* ju tt)un

tjaben unb trofr itjrer SRott) bebanfen fie fidj für ba* ©elb. ftängt nun ber $err

©töpfe an: „3$ will eudj ameilRät&fel aufgeben, fönnt ifjr biefetben richtig löfen,

fo miß idj (ein 9te$t an eud) tjaben." 3efct mürben bie «uSreifjer mutfug: „(Eö

fei — Dümet, bring ©elb!" Unb er braute @etb, fooiet, ba& fte äff ttn* Xaföen

öoHpfropfen tonnten.

<§jelb unb gute läge trotten fie nun, allein ber (Skbanfe an ben Teufel mar

ifmen gar fetyr peinlich, lieg fie (eine greubc finben an ben ©cnfiffen, bie tlmen

ba* oiele ©elb oerftattetc. gäflt nun einem Oon ben Dreien plöfclidj ein, ba§ ja

ber 3of)anni*tag tior ber Xfjür ftef)t unb er fagt: ftameraben, e* gilt ein (leine*

SBagnifj. SBie itjr mifet, oerfammein fid) in ber 3of)anni*nad)t alte Deufet auf

bem ftreuamege, um tyrem Oberarm anzugeben, meiere (Eroberungen fie im Oer*

ftoffenen 3af>re gemalt fwben. SBa* meint u)r, toenn i$ midj in ber 9töf>e bc*

Äreujmege« unter eine (Egge oerftöd>e? »ieOetdjt, bafj id) bann hinter ba* Wätftel

fomme. Damit maren bie Äameraben gern cintoerftanben.

Die 3of>anni*nad)t bricht herein, unb auf bem ßreuamege gefdjiefft, ma*

jener oorau*gcfagt: Die Deufel beichten i^rem Dberfjcrrn, met(^e (Eroberungen fie

gemalt unb meldte 9)2ittelc§en fie babet angemanbt ^aben. ©o (ornntt nun audj

bie 9leif)c an einen Qatana^, melier feinen ©erta^t anhebt: »34 $abe brei De»

ferteure gcfcfjnappt!" Der unter ber (Egge, obmo^t et 2lngfd)trci^ fctjtütfet, fpifet

bie Olren. — „SEBomit?" fragt ber göHcnfürft. w83Wt®elb unb jmei 9tätifetn!
N

„ffiie lauten bie 9lät|fel unb it)re fiöfungen?" — „34 oerbtenbe ben Deferteuren

bie ©inne, ffir)re itjnen einen $at)n oor unb frage: 3ft ba* nic^t ein fdjöne* Weit*

pferb? Dann bringe id> i^nen eine f^&bige Äu^^aut unb frage: 3ft ba* nic^t

ein ferner qjurpurmantel? ©ie anttoorten natürlich beibc SRale — ja unb föwupp

i
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neunte ich fle beim {fragen." — — KU bte Sföitternacbtöftunbe um mar unb bie

Xeufel roieber in alle SBtnbe jerftoben toatcn, trod} ber fü^ne fiaufdjcr unter ber

(Egge hervor unb eilte frofjlodenb &u feinen Scumeraben ^uruet — Kid nun nach

einiget 3«* bei Xeufel mit bem frönen SRcitpferbe unb bem frönen $urpurmantcl

antam, labten fte ihm in* Qkfät unb jagten: „t>at fannfi bc ufer Statten totef'*

cmoten! 'n fanden fot 'n Äietpcrb un 'ne ale Jtaufwt for 'ne $orpormantcl utte*

ojeben! 2öeg mar ber Xeufel; fo hatte Um lange feiner angeführt

— „S5och jefc müTt uphären, ben leimen 3ohanne«bag te beraupen ; — oroer

ba faßt med noch in, bat jeft af be Statut anmalen maut met raupen, »cnigftcnö

^eroet tot armen ftümpeler« ben Ißiinfä, beim ufe Wen plcgct jflmmer te Jeggen:

©au t>ele mal, ad be Statut nah 3ohanne«bag noef» röppet, flmme |au bcle 6^rö*

ften ftigt bat Staarn in Briefe (greife)."

2. ^exenrnfen unb <£e*enfagen in ben £itpen.

(Sott Dr. £. ftrtptag in ©erlitt)

3e mehr Über ftejentum unb #ejentocfen im allgemeinen getrieben, gebaut

unb bettamiert morben ift, um fo mehr öerlofmt eS fich mol ber SRüfje in tnappen

3ügen ba« $ufammen&ufte&en, loa« bie in fich mehr abgefchloffenen SUpengc gena-

belt an Xrabitionen in biefer ©cjic^uitg bieten. $)ie Duetlcn finb fe^r zahlreich;

e« genfige fner an erfter ©teile bie ©Triften oon 3w9cr^» Wochholj, Seoprcchting,

3äefltn unb Sfraufc zu ermähnen; fte umfaffen ba3 SBicfjtigfte übet bie germanifcfycn,

flamifchen unb romanifdjen SUpcnlänber. X)ajj fich auch au« ihnen ein beftimmte«

SRefultat nur mit $ilfe ber aOgemeinen Oergleichenben 2tttothologie genrinnen lagt,

Oerftcht fich oon felbft.

betrachten mir nun bie Seben«äufjerungcn be« $cjenglauben« unb $eycn*

tum« im einzelnen unb fudjen mir bie baburdj erzielten SRefultate fcblie&lich ju*

fammenjufaffen.

X)en #erm nahe Oettoanbt fmb bec Ä 1p unb bie Xrube. fiteine Stinber

werben oft oom 91p gebrfidt; man ertennt bie« am $eroorftrömen oon SRilct) aus

bec Stuft. 3n biefem fjalle legt man ein mit 9 SRonbftcbeln unb 9 Sfreu^m

bezeichnete« Sttcffer in bie SBtege ober bezeichnet biefe mit einem Xrubeufu&e. SBenn

einem Äinbe bic $aarc emporftehen, hat c« ber „$aarlecter", ber Älp get^an.

Uebcr bic Xruben fagt ber Xiroler 8elt«glau6e, ba& e« bie ©eelen noch lebenber

SRcnfchen finb, bei beren Xaufe ba« ©lauben«betenntni« nicht richtig gebetet morben.

©ne folche ©ecle mufj nacht« umgehen unb Slut au« richtig getauften STOenfehen

faugen. ©n foldjer liegt mef)rlo« ba, bi« ihn jemanb berührt unb baburch bie Xrube

oerfcfjcucht. SBül man fich oon ihr befreien, fo foll man im SBettc machen, aber

fich fchlaftttb ftellen. Stammt bann bie ©eele mittemacht«, fo foQ man fchneß mit

ber #anb hinfahren, a(« ob man eine ^fliege fangen molle; glfictt e«, fie &u erhafchen,

fo bleibt fie einem in (Sfeftatt eine« ©trohholm« in ber ^anb. ©rennt man biefen

nun an beiben (Snben an, fo merben bie $ä§e unb ^aare be« unrichtig getauften

SWcnfchcn oerfengt Manche fagen aber : ^SJu oerherte« SBeib, tomm morgen bereit

um ©alz unb um geuer mit ben paaren getreust!" Äommt bann morgen« biefe
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$erfon fpntenb, mit berbrannten, über her ©Hm gctreujten $aaren, jwei

Heine ©cfäfee tragenb, in bic fie ©alj unb ^cuer nehmen will, fo ift in ihr bie

faugenbe Xrube erfannt unb in biefer ober jener Seife leicht unfchäbltaj ju machen.

Äudj diejenigen werben Xruben, bie bor ber laufe an ber Äinfcnmauer ange*

ftofjen ftnb, cbenfo unaufgefegnete ©eiber; ebenfalls foldje grauen, bie recht grofje

Hugcnbrauen haben, »erben mitberjeit ju Xruben. i)iefclben gehen befonbers auf

$ferbe, benen fie bic $aare ausraufen ober bie fie brikfen; eben fo gern auf

jlinber, bie fte bis jum Stauwerben würgen. 3n bie $immer ftehlen fte fleh oft

in ©eftalt oon Schmetterlingen; wirb man oon einer geplagt, fo fott man fleh

eine $echel fo auf bie ©ruft legen, bafc bie ©tadeln aufwärts ftehen. $)oeh ift

bicS gefährlich, ba auch fchon einmal eine Xrube bie $edjel umgebref)t t)at 3)er

Xrubenfufj, baS Pentagramm aus Xannenholj, in bie ffiiege ba Äinber gelegt unb

an $auS* unb ©tallthüren angeheftet, ift ein bewährtes SWittet «erfcheuehen tarnt

man fie auch im Vugenblict beS erften fcrüctenS babureh, ba£ man einen fettigen

Warnen auSfpridjt ober fagt: „Äomm um brei Htmofen"; biefe teueren muß man
bann aber auch richtig fpenben. S)er ©olfSglaube tarnt Übrigen« bie Xruben erften«

nur als weibliche SBefen, fobann als oon großer ©djönhett $a nun aus ihnen

erft §ercn toerben, fo wirft biefe allgemeine Suffäffung auf baS urfprünglidje

Söcfen auc^ ber filteren ein t)cQcd Sicht.

$at eine Xrube oon ben SWenfc^en abgclaffen, fo fefct fie fleh befonbers gerne

auf bie ©fchen. $af)er fommt es, bafj biefer Saum fo oft Oerfrüppclte ©Übungen

aufeumeifen hat. Grbenfo ift eS mit Richten unb £äref)en; tonn eine Xrube feinen

SRcnfchen rjeimfuc^ert, fo brüett fie bie Säume, unb baher tommen tnoQenartige

«uSwüchfe.

@iner Xrube rechtjeitig oon ihrem Sanne ju helfen ift wol möglich- ©c*

ftattet man einer als Xrube befannten SWagb ein beliebiges Xter tot &u brfiden,

fo ift fte ertöft unb für immer frei. $ie Stantbartcit oon Xruben wirb öfters

erwähnt; ebenfo aber auch $xt fc^roere Bloche für ©eij unb SKifegurrft.

2)er berüchtigte „böfe ©ttdf" fpielt auch im $eyentum feine IRofle. SBenn

Xiere ober äftenfehen oon einem böfen 2luge angeblicft werben, fo ftnb fie „Oer-

meint"; Deswegen foH man nicht jeben in ben ©toll fchen laffen. Der /,93er-

meinte" tann Weber effen uoch trinfen unb liegt mit loderen ßätmen fraftloS ba;

»oermeinte" Xicre fchen ben SRenfchen ftarr an. Diefen böfen Sliet nennt man

im Sabrifchen „oerneiben", Wogegen «oermeinen" baS in böfer Äbftcht crfolgenbc

SRüfnncn ober fioben bezeichnet.

5>ie $exen fann man an üielcm ertennen. ©ic haben meift triefenbc, ent*

jünbete «ugen, oft auch einen Sart. Wote ©trümpfe finb Oerbächtig ; ein altes

SBeib, bie als bic lefete in einer Sßrojeffion eine blaue ©chür$e trägt, ift eine

#ejc. (Sbenfo, wenn ein SBcib auf ehriftlicfjen ©rufe nicht bantt; wenn eS in ber

hL Stacht beim Opfergange fid} bor bem ffltarc umfehrt; wenn ein attcS ©eib

wcijje ©chnecten fucht; Wenn bie Sefen in ber Stüdje aufwärts ftehen, fo ift bie

Äöchin eine $exe. ,,©o oiel Sefcn, fo biel fteren", fagt baS ©prichwort. 2Hit*

unter erfcheinen fie nach bem ttbetäuten auf ber ©traße, mit einem ©tridf ober

einer ftette aneinanbergebunben. ©icher ift bor ihnen teiner; im Sette eines Sc«

hejten hangen bie gebern jufammen unb bilben •allerlei fettfame ©eftalten; man
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nennt biefelben ^ejreneier ober $erennefter. SBenn ber ^ßricftcr bie SRonffranj

beim Segen in ben $&nben IjaMt, fo fief)t ec bur$ biefelDe fyinburcf) alle in ber

SciraV befinblidjen $eren; fie haben ben dürfen gegen bcn Ältar geteert ober

fprengen fteh ba« SBeifjmaffer über bie Äcfifel [tatt auf bie ©tirn. Senn man
einen ©djemcl au« gleidjem $ol&e fertigt unb auf ber Oberfette eine fleine Deff*

nung macht, fo ftef)t man alle §ejen, wenn man in ber ftirdjc burd) bie Deffnung

fc^aut ; fie ftetjen ftet« au«wärt« gcfe&rt; bafj ein fo!a>er fcerenfenner oon ihnen

befonber« »erfolgt wirb, üerftefjt ftdj oon felbft. ©laubt man, ein borübergehen*

be« SBeib fei eine $ere, fo fofl man fie halblaut eine folche nennen, bod) fo, bag

fie es natürlidjerroeife nidjt ^ören fann; fiet>t fie ftdj bann boch um, fo ift ber

SBerbacljt begrünbet. ginbet man im frifehen ©efjnee gufetapfen unb geht genau

in benfelbcn, fo fann bie $erfon, oon ber fie fyerrüfjren, nid)t weiter, wenn eä

eine $ere ift. Sbenfo fann eine folche ba« ßimmer nwty berlaffen, wenn man
gegen bieXtjüre einen mit bem ©tiel abwärt« geteerten öefen anlehnt.

fiange« ftarre« Staliegen ©djlafenber ift t;öct)ft üerbäcf)tig. 3)er ftörper liegt

gefühHo« ba, aber bie ©eele bot in ber ©eftatt einer Eiene ober ffiefpe ober gar

einer Äröte ben Seib berlaffen unb fchlüpft h*rnach burdj ben SRunb wieber surftet

Sehrt man einen fo ftarr 5>aliegenben um, fo bafc ber ©eetengeift nicht burd) ben

Sflunb aurücftefjren fann, fo ift ber äRenfch oerlorcn; ebenfo ift e«, wenn oOe

genftcr unb Ceffnungen bc« flimmer« bid)t berfchloffen werben. (Seltener erfäeint

btefe (Seele in Äafecngeftalt.

Gin ftdjereä ÜWittel bie $exen gu erfennen ift ber S8cft| eines (Sied, bad eine

fd)h)ar^e gerate am ßarfreitagmorgen gelegt Ijat. SBcr mit biefem (£i an bcmfdbcn

$age jur #ird)c geht, fann bie $ejen, bie am Karfreitag ba« §au« be« $errn

befugen müffen, baran erfennen, ba| fie, bie $änbe im (Schofj gefaltet, bie X)aumcn

äbereinanberbre^cn unb leife murmeln „weifcer gaben, fd)Warjer gaben". 5Dte

heibnifchen ©chittfaläfchweftern finb unoerfennbar.

©« liegt burehau« im ©efen be« ^cjentum« eine frafcentjafte Sfachäffung

be« (S^riftentumg unb chriftlieher ©ebräuehe begrünbet. ©elbft a^riftlidje SBe*

gräbniff e äffen bie $ejen nach, inbem fie mit Srreuj unb SBaljre unb allen tirch*

liefen Attributen aufeiehn, aber ftatt ber ßeiche einen ©chwein«fufe in ber Xoten*

tmt)e haben. Unb wie ein chrifttiche« Brautpaar nach alter ©Ute im Greife ber

Angehörigen fidj bie $anb reicht, fo legt auch ber §crenaögling im Äreife ber

©öfen fein ©elübbc ab; ber berüchtigte 3auberfreid fa^int feine anbere alä biefe

S9ebeutung ju ^aben. Unb mieberum, mie bie (SfjeOerlöbniffe in! fiirc^enbut^ ein«

getragen werben unb ber Äüfter baffclbe oorlegt, fo bringt auc^ ber ftüfter beö

Xeufeld in ©eftalt eineä Seinen fa)toarjen SWännc^enö bem ^ejenjögling ba3 ^ejen»

bua^, in bem aße $erennamen berieic^net ftefjcn, jum Unterfajreiben unb ift nur

megjubannen, wenn man ^eilige «Kamen Ijineinfd&reibl. Xabura^ wirb ba« SBu#

fo fa^toer, ba| ber ©öfe & nia^t forttragen fann.

S)ie SWat^t ber ^ejen mä^rt bid in« ©rab fjincin. Ueber ein offene« ©rab

mufe man freujtocife bie ©a>tufel unb bie ^aue legen, mit benen ba« ©rab ge*

maa^t toorben; bann ^aben bie ^ejen feine SRad^t. ©at eine ^erc einem SRcn*

fc^en guliebe i§r ^ejenroerf berrid^tet (g. ©. bie (Ernte bor einem brofyrobcn

Stegen burc^ einen ÜWac^tfpntc^ in bie ©djeune fliegen laffen) unb ift fie baffir auf
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93cranIoffung beS unbanfbaren ÜDienftherrn bem geuertobe überliefert »orben, fo

gcfjt ihre über 3cnen auSgcfproehcne öernmnfcfjung in (Erfüllung, bajj er unb feine

©öfme, bie ju ihrer Verurteilung geholfen hoben, mit ÜBlinbheit unb ©tummheit

gefehlagcn »erben foflen. (Sin uralt m^t^ifc^er 3ug finbet fich in einer @rau*

bünbener ©agc: ba »irb eine fdjon tote §eje burefj einen $afjnenfd)rei roieber

in« fieben jurüefgerufen.

fcamit aufammen hängt it)re Suft ben SBödjnerinnen ju feejaben. SMe

für SBöchnerinnen beftimmten ©peifen bürfen nicht an bie freie Suft fommen, »eil

fte fonft ücrtjejt »erben; auch füllen bie SBödmcrinnen nie ben ©fjering ablegen; fonft

fcfcaben ihnen #exen unb ©eifter. Deshalb foHen fic auch oor ber Äuffegnung

nidu" auein ausgeben, »eil fte fonft leitet entrütft »erben.

Die 5einbfc^aft ber §ejen gegen Äinbcr tritt in ben alpinen Xrabitionen

befonbcrS fdjarf ^eroor. (Sin ßinb, baS nichts ®c»eihteS an fiel} trägt, »irb

leicht Derart; nach bem Äbenbeffen foll man &inber»äfdje nicht im freien laffen,

»eil fonft „böfe fieute" unb $eren barüber ©ewalt befommen unb baburd) ben

Äinbcrn fct)aben tonnen. (SS blieben einmal EBinbetn nadt) bem Sloeläuten in einem

©arten fangen, ba fam ein groger SBogel unb befchmufcte fte. ÄlS baS Äinb in

biefe SBinbcln gemiefelt »ar, begann eS ju fränteln. 35er gro§e SBogel war eine

$eje getoefen. Much foU man beShalb fpät abcnbS ein Äinb nid)t aus bem $aufe

tragen, ebenfomenig eS allein im 3immer laffen, unb beim Äuffegncn barf ftclj bic

SWurter nicht oon ber Ämme trennen, Damit im 3ufQtnmcnfangc fterjt baS bro*

henbe SBertauften Heiner Äinber mit S5kd)ielbdlQen unb baS „Sermeinttoerben",

b. t). baS unaufhörliche ©freien ber Äinber. %nberS»o »erben SBöcfjnerinnen

entführt unb Äinber oertaufcht burdj 3wcr9c 0Dct ®foi; in ben Älpen treten

meift §ejen auf, aber eS ift Aar, bafj in allen brei Kütten baS heibnifche (Sie«

ment baS brotjenb oorfjanbene ift. DiefeS ift greunb ber nächtlichen ^infiewiS;

beShalb bürfen auch Äinber nicht gegen ben SBiflen ber Altern nachts ausgehen;

»enn bic $ejcn eS oermögen, entrüefen fie bie geraubten Äinber ober auch Stauen

ins unterirbifche Stcich, »ic eS bie 3»erge thun. SBeigert fW) einmal eine $eje,

ihre eigenen Jfruber bem Sööfen preiszugeben, fo mufj fte eS fürchterlich bfifecn;

unfere Xrabitionen ftnb reich an 3ügen oon SRuttcrliebe, bie man bei $e$en nicht

fuchen fofltc.

©elbftocrftänblich ift eS, ba&bie#ejen auch ben gelbem ju fdroben fuchen.

SBenn bie Äornäf>ren manchmal übernacht ftredemoeife Cnapp am $alm abgc*

fdmitten ftnb, fo nennt man bieS #exengctreibfchnitt, Durchfdmitt, Vodfdmitt, ©il*

me^fchnitt Der 93il»ijjfchneiber fcfct fich auf ben als fd)»argcr SBocf erfcheinenben

Xcufet, fcrjnaüt an ben liitfen ftufe ein fcharfeS 2Reffer unb reitet nun oon einer

Gcfe beS @etreibefelbcS jur anbern. GS gibt nur brei Hbenbe, an benen bieS ge*

fachen fann, am ©t. Veitstage, am ©onnwenbStagc unb am ^eter* unb ^auls»

tage, allemal nur »äf)renb beS «benbläutenS, »elcheS barum auch liefen lagen

möglichst hirj geläutet »irb. SBö^rcnb ber Vil»i6fchneiber auf bem 33ocfe fiftt,

finb beibc unftchtbar; baS fo gefchnittene noch btühcnbe betreibe reift in ber ©cheune

beS ©dmitterS Oerborgen. Die SKittel, fich, »enn eS im ©taH ober auf ben gelbem

„fehlt", ju fehlen ober »enigfienS fünftigem ©chaben üorjubeugen, ftnb feht jahl»

reich; ßeoprechting in feinem prächtigen Suche wÄuS bem ßechrain" fat ©eite

19 ff. beS eingehenben barüber gehanbelt
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Son ben ^flanjen flnb bem Xeufel nric bcn §cjen befonber* oerha&t ber

^ollunber, ber SSacrjolber, bog 3ohanni&traut, baö Äarrcenbclfraut, bie ißalm*

CSÖeiben«) ftäfechen, bie Staute (namentlich bic Sbctrautc), ber ©cmenbaum [Juni-

perus sabina]. 3^re 2iebling$t>flan$e ober ift bic 9Rrftel; fic Reifet gcrabegu

„Xrubenfufj" unb ift ein echtes #erenfraut Äudj bie fööne Sßffanje Statice alpina,

bic oft auf betn ©erlern nmcfjft, Reifet „©chlernhcyc". 3n ©rad* unb Strohhalmen

unb in bie ©dnneljlen Oerfeanbeln ftch bie leufd unb $ejen oft, cbenfo bic Zruben.

Sitte an gefunben Säumen oerborrenben Hefte, 3to«8*>erfilaungcn, ©dnnarofrer»

geroäc^fe auf Säumen nennt man $erenbefen unb tyält fie für ©^lupfminfel ber

Unholbc. Such in Xannen ocrtoanbeln ftet) $ejen, um ftch in biefer ©eftalt bcn

Jägern, fo oft ftc auf ein ffiilb abbrüefen motten, ^inbernb in bcn 2Bcg [teilen

;

cd ift eben bie SBalbbe^errfc^erin, bie tt)r Sott fchüfct Äuch in Äcfjren oertoanbdn

fic fict) ober gar in Gebern; bie Hehre meift auf ^clbgotthcitcn, bic ^eber auf

baä ©thtoanengetoanb ber Salforien. 5Die 3Racht ber §crcn ift fo grojj, bafi fie

burd) blofje Serührung unb Seftrcichung bnä Sich (ranf machen unb bie gefunbc*

ften Säume jum Serborren bringen.

3)a£ SB ettermat^en ber $excn ift ein uralter ©taube. SDarum fott man
$aarc, bie beim ßopfen ausgehen, breimal anfocien unb bann erft wegmerfen;

fonft werben fie oon ben $eren jum HuSfütten ber 4>agclftetrtc gebraust; ober

bicfclbcn befommen bie ©cmalt, bem bic $aare SBegtocrfcnben alle $aare ausgehen

ju taffen. SWan (ann bie #aare auch Oerbrennen, ÄBcnn ein alte« ffietb einem

2ttäbci)cn über bie #aare fährt, fo merben biefe in foviel fahren grau, als 5m8cr

barüber gefhric^en finb. SDarum fott man ben 2)rcifu§ nicht über ÜRadjt auf bem

§erbe ftchen laffcn, bamit ntcr)t bic §eren barauf lochen fönnen. Söcnn ein oon

§crm hcraufbefchroorencä Söctter heranzieht, fott man Kräuter, bic am Zage oon

SHariä Himmelfahrt ober SDlariä ©eburt gemeint maren, oerbrennen unb baburet)

ba3 Söettcr famt ben SBetterfycfen oertreiben. (Sin anbcre§ Littel gegen $eren*

gcroitter ift ©ebet unb ©egen oon ©eifilichen unb ba3 ßäuten ber ftirc^englorfen,

ober man fott jmei Srotläbcn Ireujtoeife auf bcn SBcg legen, ffienn man bei

einem $ejcmoetter mit einer gemeinten Äugcl in bic SBotfcn fcf)ief»t, fo ftürjt bie

#ere tot tytob, ober man toirft, um biefe mittelbar $u oerrounben, ©enfen, ©ichein,

SReffer oor bie $au3tf)ürc. SBottcn bie $eren nun Unheil ftiften, namentlich jum

SBettermachcn ausfahren, fo bereiten fie fid) auä $l(penblumen bie ihren ftdrper

febcrleicht machenbe $erenfa(be; fie reiten auf $afe(gerten. Quaft (äffen fie ftch

an bcn Säcken nieber unb fragen eine &eitlang ba$ KBaffer mit ber ©erte; bann

ergeben fic ftch in bie 8uft unb laffen Ingeln; bie ältcfte $eye nennt bic Sßläfcc,

wo e8 ^agetn fott.

ficidjtocrftänbtidj ift e$, ba| Zeufel unb ^eren fleh bemühen, bie ihnen Oer«

fja&ten 3Bcttcrgloc?cn ju Oernichten. 3)arum fc^letc^t ftch auch nach fthtoeijerifchen

unb faljburgifchen Xrabirionen eine ^ere um SWttternacht in ben ©lafenturm, um
bie ©lock mit einem §öttenbammer unb einem SRagel ju jcrfplittcrn. «ber bi*

(Sin Uhr, too fte toeichen mufc glOcft eö ihr nur, in bie ©lotfcn einen 3öctcnfranj

ju fchlagcn; biefelbe t)ot bamit jtoar ihren reinen Ion, nicht aber ihre Straft Oer*

loreit Ober bie ^cren bemühen ftch bie ©locfe mit ben ßäfmcn ju jerbeifien,

unb baher fotten bann bie &adtr\ rühren.
-
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$)ic ÜWadjt bcr Heyen ift fo ungleich wie btc ifm.cn günftige 3 c i t. $cr

Domtcr*tag ift bcr Hcrcntag; abenb* nach bem Hücläutcn fahren fic ju itjrcit

Xonjen aus, bic fic an beftimmten *ßläfocn abgalten. Stach acfjt Utjr abenb* barf

man biefclbcn nicht betreten. SBcnn jemanb in einer Ouatcmbcrjcit nach bem

©ebettäuten öor bic If)ür geht, wirb er oon Heyen geholt, auf einen rjüfycn ©erg

getragen unb bort in jwei leite jerriffen ; einen Xcil laffcn fie bort, ben anbern

tragen fie auf eine anbere 93crgfpifee.

äRcrfwürbig ift, ba§ bcr SSolteglaubc bic IRcintichfe it fo ftreng empfiehlt.

SBcggeworfene ©adjen, roic ©ererben, Äcrjricht, werben üom Xcufel unb ben Heyen

jum ©Öfen benufct; ebenfo hoben fic ©cWnlt über ben, ber ungewafetjen au*gcf)t.

3)ie Unabhängig! eit oon ben Elementen ift ein ficrjcreä ftcmtyeidjen

ber §ejcn. ©ic fönnen unter £)ad)traufcn troefen t)inburd)get)cn, (£i*$apfcn wie

Sßechfacccln anbrennen, unmögliche Tinge tragen, ganj nad) 2trt ber SBalforien, ju

furje ©aumftämme in bic gcroünfchte M.ingc au*bcrjnen, ebenf old)e Wie ©önfe ben 53erg

hinunter laufen (äffen. 3hr eigene* unb eigentliche* ©lement aber ift bie mütter-

liche Qrrbe, unb roenn gefangene Heyen buref) Berührung felbft bc* fteinften @rb*

teilehcn* ihrer Ueffeln lebig, frei unb unfidjtbar mürben unb man fie bcör)alb, mic

c* hei&t, in einem ßupferfcffcl anjufchmieben pflegte, fo roeift ba* wieberum auf

ihr #eibentum hin. Gin ©chmarafünftler fann SBicfen im 9cu abmähen, SDfaHioncn

oon Äornähren burch ©ine Berührung mit ber ©tdjel nieberlcgen, ben Entfernun-

gen üon 3«t unb fltaum gebieten, furj, Äunftftücfe oerrichten, bie in unfern 2Jolf*s

märchen ber burch banfbare Xiere, ©eifter, ©Ifen ober Xcufel*töd)ter begünftigte

Helb ju üoHenben pflegt. $)ahcr werben benn auch unzählige folcfjcr oft poffen«

haft cntftefltcr 3»QC (tuic in bcr ^fauft= unb bcr SRübcjalöfagc) auf befonber* bc*

rühmte ^perenmeifter äiifammcngctragcn. 3)ic oft auftretenben riefen», brachen« ober

göttermäfeigen $ügc finb alfo oöHig flar; eS ift nicht feiten, bafe man ben Heyen

©e^eichnungen unb Stauten gibt, bic fief) auf anberem Sökge garnietjt erflären laffen.

3)er SBolfenmantcl be* ^immclögotteiS wirb übrigen* nicht feiten beutlich gefenn*

zeichnet; bie ^pere fefet fid) mit bem, welchen fie entrüefen will, auf ba* $cH eines

fd>warjen SöocfeS, unb fo fliegen fie burch bie 2uft- $er Himmelswagen bc*

©orte* porr ift mit Söcfcn befpannt.

2)afj fict) bic ^ejen oerwanbeln fönnen, ift ein beinahe felbftocrftänblicher

öolf*glaube. (£l)e eine Heye nacht* ausfährt, legt fic einen <Btrol;l)atm in* Seit,

bamit bcr getäufcrjte ©arte ihre Slbwcfenfjeit nicht bewerfe. Sluf ihren Xanjpläfecn

(j. 83. ben ^urenwiefen unb ben ÜÖcarlingcrwicfcn bei Stteran, bem ©djlofchügel

bei Zauber*, bem Suffinger 3och jwifchen Höring unb (Söll u. f. w.) ficht man

fie oft mit fcfel*-- ober Äajjenföpfcn. 2Benn man einen SBirbelwinb fteljt, fo fagt

man, bafj bie He?en tanken, unb man nennt ihn gerabeju Heyenta^. SBenn man

ein SReffer in einen folcr)cn ©anb» ober ßaubftrubel wirft, fo wirb bic Heye oer-

wunbet. tiefer SBirbelwinb ift gefährlich, Weil bie Heyen in biefem ba* Xud) öon

ber ©leiche unb bie ©dwbcr oon bcr SBiefc entführen. 2)af} fie fict) in Rafccn Oer*

manbeln, ift ba* gewöhnlichftc; faft eben fo oft aber nehmen fic auch §afengeftalt

an. Sei ben licren finb barjer unheimlich namentlich bie #afccn, oor benen man

ftdj h^ten fofl, am meiften aber nacht*. ^Diejenigen Äa^cn, welche HcFcn ftnb,

haben einen üiel längeren ©dnoanj mit befonber* beweglicher ©pi&c. Äufeerbem
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aber nehmen bie $eren mit befonbercr ©orliebe bic ©eftalt oon SQtöufen unb «Rad)t*

foltern an; bic lefcteren nennt man gcrabcju §eren. Die 3rrlid)tcr ftnb entweber

üerwünfd)te ©celen ober gcrabcju #eycn; fief)t man fotc^c blauen Siebter bafjer«

fc^meben unb fpric^t bobei ©dnnäf)Worte gegen bic #cren aus, fo wirb man »er-

folgt unb jerriffen, toenn man fid) nict)t fdjncH in ein $aud rettet. SSie ben $cren

bad SRäufemadjen geläufig ift, fo ncljmen fie aud) bie ©eftalt biefcS XicreS am
liebften an, unb wie ber Unberufene, ber juföUig ein 3auberbud) lieft, baS ßimmer
mit ©eiftern füllt, fo ficfjt er e3 ebenfo oft fid) mit Käufen füllen; baS SHücf*

toärtÄlefen ift f)icr bie einzige #ilfc. ©erben §eren gefangen, fo finden fie rcd)t*

jeitig bie ©eftalt möglidjft unfdjeinbarcr ftetS aber an fid) fdjäblidjer Xiere, j. ©.
üon ©remfen ober ©efpen anzunehmen. SBirb ein Sauberer *um 8lid)tplafce gc=

füf)rt, fo ruft er oergebend bic #ilfe bcS XcufelS an. ©oljl fud)t berfclbe bie auf

bem SBegc befinblidje ©rücfe ju jerftören, wof)l fcfcen ficj) fdjwarje XcufclStiögel

ftum ©dwfre auf bie ©djultern beS Delinquenten, wie bic tRabcn auf DöinS ©d»ultern

ftfcen; aber ad ber ©puf ift leicht ju bannen. Ober bie fjere jagt auf einem

<&attet ofjnc Sßfcrb ober aud) mit einem folgen burdj bie Süfte baoon; baS ift

offenbar ba$ ffiolfenroß be8 $immelggotte3.

9lid)t fetten wirb cd audfj erwätmt, baß fid& bie §eje, um einen f^einb in ben

Slbgrunb ju ftflrjen, plötylid) als SBaumtouv^el über ben SBeg legt ober, um eine

8ief)ljerbe ju jerfprengen, in ©eftalt eine« feurigen SRabeS unter biefetbe ftürjt:

baS fjcilige ©onnenrab ift unoerfennbar. ©rtappt man fie unb will man fie

fangen, fo weiß fie wol if)rem ©crfolger eine Ohrfeige *u geben, baß er am fallen

Xage bie „©terne fteljt"; baS ift ber berüchtigte w$eycnfdju&". (Sdjlufe folgt.)

3. JDer 5lame $tef unb bie w«df$e SSarilRentttg.
(Sgl. 3a^rg. V. 84, 96).

3n 9er. 7 89b. III ift ber ÜRame Äicl befprodjen roorben unb mürbe babei

auf bic Sage ber ©tabt an einem rirus ober stagnum unb auf beren ältefte ur*

funblidje ©ejeidjnung „tom Ätol" unb „ftttl" ^ingemiefen, woraus erfid)tlidj ift,

baß ber Sfame Stiel oon einem ffiaffcrabfluß ober »bemalter l)errüf)rt. Diefe

©rflärung l)at audj am meiften für fid), benn an einem ©ee^afen wirb man eine

SRieberlaffung nur ba grünben, Wo ©üßwaffet ju finben ift. ©ollte aud) gegen-

wärtig ein ©ad) ober eine Duette im ©erciefc ber ©tabt nid)t meljr oorgefunben

Werben, fo ift ju bcrücffidjtigen, baß bcrgleidjen ©cmäffcr mit ber june^menben

SanbcSfultur juweilen einen anberen Sauf erhalten ober oerftnfen. Sud biefem wie

aud oielen anberen ©rünben ift ed immer münfe^endmert^ baß ben fragen nadt)

ber 3kbeutung oon Ortsnamen nic^t allein eine turje Ueberfid)t über bie älteften

Daten ber Sntmicfclung bed Drtä, fonbern auc^ eine ©efa^reibung ber ßofalitäten

beigegeben werbe, wad ja in aller Äürje oermittetft oercinbarter ©ortfüi^ungen

gcfd)e^n fönnte. 3n jwcifclljaftcn gäüen müßten ältefte ^lur« unb SBegenamen

^erbeigejogen werben, benn bie Ortsnamen Ipben juweilen fonberbare SBanbelungen

erlitten, bcfonberS in ©cgenben, weldje Politiken unb friegerifc^en SBet^felfätten

unterworfen waren, ©eitler ßofalforfc^er ober moberne ßautfe^ieber würbe 5. ©.

in bem gütigen ötinberen ba« römifdjc Slrenacum o^nc 2Beüere8 ^croudfinbcH V
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3enem Sfcrfahren fteht beseitige gemiffer 3forfc^cr, mic SRone, ObermüOcr, Wabe

unb Hnberer gegenüber, bie ganjc ©egenben bureb, irgenb eine ©prach*©chablone

quetfdjen, Welche eine miHfürlid) Dorgeftelltc öorjeit ihnen liefert, fei e3 eine inbtfc^c,

feltifc^c ober roenbiföe. GS feheint mir geratener $u fein, Don ^tftortfe^en 8ln»

haltepunften rücftoärts, als Don blofccn Sermuthungen aus DormärtS ju fchreiten.

SCöie #err richtig bemerft hat, fte()t bic Sinnahme, ftiel fei ein flauifcheä

Söort, gänjlich in ber Suft. $ic flaDifdjcn Ortsnamen auffiel werben ober mürben

mcnigftenä mit einem garten 1 gcfdjtebcn, meines beinahe mic uo lautet, unb bie VLü&

nahmen finb auf flaoifirtc finnifchc, tatarifdjc ober gcrmanifdjc ^Bezeichnungen jurücf-

juführen. ©laD. ie mirb mie i—ö auägcfprodjen, nid)t wie io in „fticl", bem

Warnen ber §afenfiabt. Kiolnia j, <& ift baä beutfe^c „Stelle", Kieüchowa Äclcfc

heim (calix), Kielco hiefc ehebem Kiel mit hartem 1, flaoifchcä KUa mit hartem 1

bebeutet einen Wabelbruch, unb ift auf eine Sofalität ferner anmenbbar, ein „©ilgen*

bad)" in ber WhcinproDinj ift mir unbcfaimt, ber „©Ubach", im 9. 3af)rf). Gi-

libechi, liegt in Der fruchtbaren ©rftgcgenb unb ift beutfdj leicht ju beuten, u. f.
tu.

3ch bemerfe nur noch, bajj bie ©rünber be8 ruffifdjen Weidas Wormeger, alfo

(Germanen roaren, ferner, bafj fetjon früt) bcutfdjc Slnficbler nad) Sßolen unb Wufj«

lanb gebogen mürben, enblic^} auch, bafj bic Sataren ein acfcrbauenbcS Sott unb

mit ben äRongotcn nicht ju ocrmcdjfcln finb, Don benen fie fid) burdj regelmäßige

fiörperbilbung, in ©itten unb ©emorjntjeiten $u ihrem SBortfjeil unterfcheiben. Crtö*

bejeichnungen nidjtflaDifcher 3ungc in flabifdjcn Sänbern finb ba^er ntctjl feiten.

SBann ©laDcn in Worbalbingicn cingebrungen fein mögeit, ift fd}tocr ju

ermitteln, ffiir roiffen nid>t, mot)in bie fccertjaufen bcS Don Gaefar geflogenen

Sriooift ftd) jerftreut haben, nur fo Diel Idfjt fich Dermuthen, ba§ entmeber ©laoen

barunter maren ober Saefar einen flaoifchcn 3)olmetfd;cr gehabt haben mufj, unb

baft fie, nach i^rcr 14iät)r. SBanbcrung au3 bem ©üboften, vielleicht aus Xfjraficn unb

Statten, getommen fein mögen, ©tammfifoen littauifcfjer unb ferbifcher öölfcrfchaftcn.

gür biefc Öcrmuthung liege fid) golgcnbcä anfät)ren: SlrioDift hatte Swc^

grauen, eine ©ueDin auö feiner ^eimatt), toorauS folgt, bafj er felber ein ©ucDe

mar, unb eine norifdje, meldte ihm beren Srubcr, ber Äönig SBocio (flao. wodz

5ührer) nachgefchieft hotte. Bigamie gehörte aber nicht ju germanifcher ©itte unb

Sloricum nicht $u ben germanifchen ©ebieten, enblid) auch finb unter ben ©ueDen

be« ©übofteirö, bic nach ©trabo ben ©eten bcnadjbart »aren, alfo auf heutigem fer«

bifchen ©oben mot)nten, feine ©ermanen, fonbern bic für ©riechen, Börner unb

©ermanen gleich unauSfprcchlichcn Srby b. h- ©erben p Dcrftchen, beren Warne

in Svevi unb gricch- Suoboi, fpätcr in Serbly, Syrby corrumpirt rourbc. SKit

ÄrioDift ju gleicher ßeit erfdjicuen and) am SRittelrljcin 100 ©aue ber ©ueoen

unter Gimberiu« unb Wafua, bic aber auf bie Nachricht Don ber Wieberlagc beä

ÄrioDift umfehrten unb fdjlie&lich in entferntere ©egenben ©ermanienä als ben

Söalb IBaceniö, too fie noch einmal gront machten, fid) jurüdjogcn. 3m 10. unb

11. Sahrh- ftnben mir ferbifche ©tämmc nicht allein im heutigen ©erbien, fonbern

auch in ber Oftfcegegenb angcfiebclt, unb ba§ bie in teuerer Slnfaffigcn fchon ju

^liniu« fritm bort toohnten, geht aud beffen Ermahnung ber Ooonae, moraud

lacitud Oiionae machte, h*roor. SBie bie auß griechifchen Wachrichten überlie*

ferten Hippopoden Worbbeutfchlanb«, finb ben Wörnern auch bie „Oeonae" burdj



ein griecf)ifdje8 Sßort oermittett Worben, Wcld)e3 bic Ueberfefeung be8 floüifrf^n rarög

(ber ©laufuß, eine galfenart) enthält. SRaroger Rieften nach Äbam oon ©remen unb

ben Ann. Saxo bic Obotriten b. b- bie ©obrijer, üiellcicbt nach ihrer oermittete

SBaib btaugefärbten ^ußbeflcibung. Daß aber bic ©obri$cr in SBagrien anfäffig

waren, ift befannt. aBabrfdjcinlicb fanb alfo bic ©nwanberung ferbifc^cr ©tämmc

üor ^liniu*, unb $war febon nach bem oben erwähnten oerunglüdten, weftlichen

£ugc be3 «riooift ftatt. 3)aß auch tljrafifcb * littauifcbe* ©olf unter bcnfclbcn ftch

befanb, fcbließe ich au* ber (Erwähnung ber Harudes (litt, arudai Äornlaften,

gouragefaften) im §eere be* Äriooift, unb bcö Gimberiu* unb Slafua, unter melden

jebod) nur eine Sßerfon ju üerfteben ift, benn Cimberias nazwa, wie richtig ge*

fchrieben »erben müßte, bebeutet „StamenS Cimocriu*" b. h- einen %&\)xct, ber

entmeber ben Spanten be* üttoutfe^en (Shrbgotte* Zemberys gen. Zemberio (ber

(Jrbftrcuer) trug ober biefer ©ort fclbft fein fottte. #u Harudes für arudai Oer«

gleiche man Hadria ftatt Adria u.
f. w.

©Safari! (Slowanskö starozitnosti Prag 1837) ift ber Änftdjt, baß ©laoen

erft nach bem 2tu*auge ber ©anboten in jene (Segenben oorgerüeft feien. $cn
«Kamen ©obrijer leitet er oon einem in flaoifehcn ©djriftwerfcn ntc^t Oorfommen*

ben bodr (wachfam) ab, woju ihn wol)t litt, budrus, fem. — i oeranlaßt ^at;

eine Äbleitung, welche wofjl $u ben SUamcnbcutungcn ber SRomanttfcr ju fteßen ift.

$3 feheint oietmebr wahrfcbeinlich, baß bie ©obri$er ein au« littauifchcr unb fpätcr

eingebrungener, flaoifcbcr ©eoölferung jufammengefefeter ©tamm gewefen, beim bie

befannten und überlieferten Ortsnamen laffen fidj einfeitig Weber au« ber einen

nodj ber anberen ©orache, fonbern nur au* beiben erflären.

28ät)rcnb flao. Rarog mit littauifch raraga auch in ber ©ebeutung übercin-

ftimmt, fdjeint mir Utin (Sutin) nur au* ber littauifeben ©pradje beutbar, worin

abi. utin einen Sluäffog ober »örtlicher etwa* bem ^Flugloch eine« ©iencnforbcS

Heimliche* bezeichnen tonn unb, wie fct)on bie unbeutfdje ©etonung lehrt, mit altr)b.

uhta, agf. uhte SMorgenbämmerung, nicht* &u fdjaffen hat. Plona («ßlön) ift ba*

latiniftrte flaO. gemin. plon, aud) plonia, beibe mit hartem 1, unb bebeutet eine SBtUjne

jum ßmetf be* ftifdjfange*; bie Icftterc oon beiben formen fann jebod} auch troeftte*

Slcferlanb ober unfruchtbaren ©oben bebeuten. §icr muß bie Sofalität felbft ben

9(u3ftf)lag geben. Ol ben bürg fod früher ©tarogarb (alte ©urg), fiübeef ©u»
fowec (Suctjenborf) geheißen Ijaben. ßütjenburg, ba* oon ©d). gubenoormal*

flaoifdjen Orten gerechnet wirb, müßte ettoa „Malograd" ober „Sametz" (Same-

czek) benannt getoefen fein, meiere beiben SBörter „Äleinburg" bebeuten ; ber 9lame

Lutilenburg ift ebenfall* beutfdj.

^iel binflcßcn, tom Kyl unb Kyl, barf oicüeicbt ju altiäl. kyla (eingießen),

»ooon kyU ©cblauc^, agf. cyUe SBebälter geftettt werben. SBenn Cgilffon 9le^t

§at, baß iatänbifttjcm y ein ältere* u ju ©runbc liegt, fo ließe ftcb, weiter ^in baö

gleie^bebcutcnbe lettifetjc kuüs unb lat. culeus (aud) culleus gefebrieben) Ocrglcia)eit

Ägf. cele (auc^ eile) fjroft, ferna Äicl oon einem ©c^iff, ober Äcil fc^einen für

eine fiofalität, wo fidj ein ©afferbc^älter (Xeia^ ober bergt.) gebitbet hatte, weniger ju

paffen, ^förftemann bot in feinem üRamcnbuct) (1872) feinen ber oben angeführten

Ortsnamen bel)anbc(t, auch (eine Sofalitdt befc^rieben ; baä fleißige SBcrf in ber ang^

beuteten Söeife ju oeroonftänbigen, baju Würben Oereinigte Strafte erforbcrltct) fein.
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4. Pie &ön\$zio$Ut im ^urm.
(6. VI, 6. 10. 61 u. f.)

2Benn id) mit erlaube, normal« auf bie ÄÖnigttodjter im Xfmrm juficfju*

Iommen, fo gcfd)ief)t ba« au« bem ©runbe, weil td) nodj (Einige«, roa« barauf

5öe$ug tjat, gefunben Ijabe. S« ftnb ba« 3 ©aftlöfereime. Xkr erfie finbet ftd) im

nieberb. ftorretponbenablatt 3af)rg. II, <S. 52, unb ftammt au« Slieber^ofecn in

2öe[tfalen. «r lautet:

„©ibbe, fapbe, funne,

min STiftuet et 'ne Wanne,

min filtt et be $ape,

bS fann be $iplet malen.

'X Kattien laib 'n Xaurn 'ran,

bat moll 'n Xaurn beden;
bfc Um be bulle $effe

tneb ftnem langen üWeffe,

ba" tooü* bot Stättfen fltdfen,

ba fagb. bat Kattien : Ftoif, totf,

et bat $lblen nod) nitt nt?"

X)er ?. öaftiafereim finbet ft$ eben bafelbft unb ftammt au* Bretel in Söcfb

falen. <£r lautet:

„(Sipe, fabe, funne,

min ÜWiuet et 'ne Wunne,

min Sfter et en ^ape,

bS fann be $ibtet maten.

Dk Ilm be bulle $effe

meb'm ftommelgen SWeffe,

tooa bat Käufen fttäfen

;

Kattien laip beuXturn tyetan,

moll ben Xaurn beden;
Xaurn beden it nmal fieb&n.

^ibten mofhi utafin?

Wai, nät — ja, jä,

it toefl gftme ütflin."

5)er 3. Keim ftammt au« Xortmunb unb ift gebrudt in ben tooltStfjümlidjen

Siebern au« Worbbeutfdjlanb ic, $eft 1, 6. 107, unb lautet:

»©iepe, fabe, funne!

mien SRoober mat 'ne Wunne,

mten ©aber toat 'ne <Pabe,

be funn fo $tebte't malen.

Da tarn be bulle $effe

met bat Manie SKeffe,

jduÜ bat Kattien fielen.

Kattien leib ben X$anrn $eran,
»ull ben X^aurn bebeden;
Xfyauru bebeden toaö gebo^n,

^iepfen, bu mofet lot goljn!

Offenbar ift fner ber Xlutrm unfere« Äinbcrfpiel« gemeint. X>te Ka|e miß

ben Xlutrm berien, b. i. kbeefen, tote aud) im legten Siebe fteljt. ©ie toifl alfo

berf)inbern, bafe ber X$utm aufflcfdjloffctt unb bie gefangene «ßrinjcfftn erlöft toerbe.
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3tt Sinben, *Rorberbitf)marfcfjen, rjeifct bie gortfefcung bc« ^ietrcim«:

3)e Dctt bc i« tjerftöten,

be ©loetel i« in't ?o<f afbraten.

Slnna, Slnna, bunte ffloä,

fumm unb fit mi achter an."

«Ifo au# mer Reifet btc ©öttin, gleichwie in ber Don $öft mitgeteilten

©ariante, «nna, unb ift al« folc^e gcfcnnaeidjnct burd) ben bunten SRoct.

3n DbermüHer« SBörtcrbud) (II, 119) Ijci&t e«:

„2Ber ftfct in biefem Xljurm?

<5ine$ Röntg« Xödtferlein

;

ba8 Üfyor ifl gefdjloffen,

ber ©cbUlffet ju (Snsellaitb jerbroefan."

Gin au« ber tftyeinproinna ftammenbe« Sieb, ba« mir bon SKc^er*2Rarfau

mitgeteilt würbe, ift offenbar ©piclreim ju ber Jtönig«tod)ter im Stfjurm unb fjat

grofje 2lef)nlicf){ett mit ber bon § Ö f t mitgeteilten gortfe^ung be« Siebe«. <£« lautet:

©t, ga, ©oria!

üflaria fam auf bie Üteppe rauf

unb blatte einen rotten 9tod an,

ba fingen 70 Soden (oerfäjr. ftatt ©lorfen?) an,

bie fingen an ju Hingen,

üttarta fing an ju fingen:

„ÜKuttcr, ÜKutter, ein ©utterbrot!

Siegt« auf bie San!
bt« ba§ idj au« ber ©ä}ule faom!"

„SWuttcr, SWutter, wo ift mein Butterbrot geblieben?

$at wotyl SDfiefefafc gefreffen.

$au' tyr bod> ben ©djttanj ab,

$au' tyn nid)t ju lang ab,

'n Heine« <2tfl<fd)en bran,

iß bie Heine (Srnma bran.

fner t)ci§t alfo bie im Sljurm gefangene ©öttin äßaria, unb e« barf motjl

baran erinnert »erben, bafc bie SDfuttcr Sparta an bie @tetlc ber ftrau #oHe ge*

treten ift. $)a« Butterbrot aber, woburdj bie Seele in bem ftöroer gefeftigt wer*

ben foU, wirb bon ber Äafce gefreffen um baburdj bie bödige ©rlöfung ju oer»

f)inbern. Slber {ebenfalls fofl baburd}, bafe man ber Äafce ein ©töcf bom <Sd)Wanj

abbaut, bie böllige ©rlöfung bennodj bewerfftclligt Werben.

(ytonj berfclbc 9Jtytf)U« wirb in bem folgenben aud) au« ber SRfjeinprobinj

unb jwar au« berfclben Quelle ftammenben Siebe bargcftcUt.

„SWaria fam bie Irepp tyerab,

fyatte einer rotten SRocf an,

ba fingen 70 (Schellen bran,

ÜKaria fing an ju fingen,

bie ©(bellen fingen an ju Hingen:

„2)?utter, furnier mir ein ^Butterbrot,

leg e« auf bie ©an! bi« id> au« ber <5$ule fomm."

„ÜRutter, wo ift mein ©utterbrot?"

$at getoifj bie ffafc gefreffen.

$>au' bie Äafc ben <Sa»toanj ab,

fym' u> ni$t ju lang ab,
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Ia§
f

«inen Stumpfen btan,

tag bte flehte Änna brauf tanjen fonn.

Cnbüdj tottC ich noct) eine niebcrlänbifchc ©agc mitteilen, toe(d)e bie SBor-

ftettung bon bem fdjon in alten ©agcn borfommenbem It)urm Deutlich bewahrt

hat. „$e oube $of", ein Xfwrai in Seeuroarbcn foU auf einem ©tüet ßanb ober

einem Äot)lblatt auf bem SBaffer baf)er gcfd)toommen fein. 3n ihm fafj eine alte

grau unb fpann. (SRanuharbt, germ. SJtytfjen ©. 506.) $ic alte grau ift bie

grau §otte, unb als foldje beutlich gcfennjeidjnet burd) baS ©Rinnen, darüber

ein SWefjrerea in bem 2. Äinbcrfpiel.

SDa&rertwuTtb, bei Sunben. Garßen*.

5. TßexfQottene Flamen unb JUtsbruiftstDrifen.

3$er nennt iflre SJebeufung unb iflren ätrftmmg?

1. Itftftl 3n ßübeef unb in allen ©täbten ©d)le$toig«§olftcin3, meiere

ßfibfehcS stecht hatten, ftanben bis in unfer 3afjrlnmbert hinein auf ben 9ttd>tpläfren

bor ben tRatyfjäufern ©äulen mit (hölaernen) fttguren, richtige öilbfaulen.

$)ic giguren, toelche in ber äufjercn ÄuSftattung juroeilen oon cinanber ab«

wiegen, trugen immer ein ©erwerbt, einige auch noch bie ©cifcelruthc ober ben

©taupbefen. (Sine folche ©äule nannte man ben Staat

Gfjriftiani führt in feiner ©ehleStoig*$olftcinifehen ©cfctjictjtc aud, bafj fdjon

bie alten ©achfen auf ihren Oerietftdftättcn ©ilbfäulen aufrichteten, welche SBeidj*

bilber (SBnfbelbe) Rieften, unb erflärt „SBüf" für einen „fidjeren Ort", Söcichbilb

fei ba§ Sötlb getoefen, tocldjeS an einem fixeren Orte aufgefteflt würbe, um bte

@erid)t8ftätte andeuten.

©etoifc ^ängt SBbf mit tocichen jufammen unb bezeichnet einen Ort, wohin

man tocichen, too man ftd) bergen tonnte, ©icfleidjt aber habe« bie Ortfehaften,

welche 2Bttf t)icfjen, juerft oon bem SBeichbilbe it)rc Flamen erhalten. ®a« SEBeich*

bitb mag bem bon feinen SBiberfadjern ©erfolgten ©dnifr unb Bufludjt gewährt

haben, bis baS Urteil Aber if)n gefprodpn toar, alfo eine greiftätte, ein Äftjl

bezeichnet haben, ©pätcr hieß bann aud> ber $(a$, auf toe(d)em e3 ftanb, ober

ber Ort, in »clchcm ed errichtet mar, SBuf, tote j. JB. Söarbctoht 5)run8rot)f.

9iod) fpäter murbc bie ^Bezeichnung ausfycbehnt auf Ortfehaften, toelche, ofme

ein SBcichbilb ju haben, eine fixere Buflucht gctoätjrtcn, 5. 8. für ©dnffc, toie

2Buf auf ftöfjr, SBief in ber Äieler ©udjt.

CS erfdtjeint nicht unglaubhaft, ba& bie erften SWiffionäre unter ben ©achfen

jene ©ilbfäulen für ©öfcen ober 3bole anfallen unb biefe ju berniehten beftrebt

toaren, bog auch bie 3rmcnfäulc, welche ftarl ber ©rofec serftören liefe, ein folche*

SBeidjbilb toar.

3)ic ©äulen haben bie Einführung beS (S^riftent^umS fiberbauert Unter bem

beutfe^cn Äaifcr Otto II. fdtjirtücfte man fic häufig mit bem SBilbniffc biefeS für bie

SSerbefferung ber Rechtspflege tätigen ÄaifcrS unb nannte flc fRotfjlanbSfäulen,

WolanbSfäulcn, mcil fte ftanben auf bem rotten ßanbe, ber bom lölute ber ©e«

richteten rotf) gefärbten (Srbe. 3n$)olftein ^ooen toir befanntlict) noch bieKolanbe

in äöebel unb ©ramftebt. 3n betben Ortschaften befanben fich cinjt ©erichtsftätten,

«
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in Sramftebt bie ©aubingftätte „$um iarifdjen Salfen?, Welct)e 1559 aufgehoben

würbe.

3n ben ^leSWig^teinifchen ©täbten aber bereiten bic Silbfäulen ben

alten Kamen Äaaf.

Semerfenäwerth ift, bafe an fielen Orten nod) ein ftinberfpiel in Uebung ift:

„nach bein Staat werfen". Huct) ^icr beftet)t ber Äaal aus einet ©äule, auf welcher

ftatt beä Silbe« ein ©tein liegt, unb bie Hufgabe ber ©picler befielt barin, ben

©tein bon ber ©äule ju werfen.

SöaS Reifet Äaat unb wot)er ftammt baS ©ort ?

2. 3obut^e. 3n alter 3«t, als man bie Blutrache nod) für ein ^eilige*

Kedjt ber Scrwanbten be8 (Srfchlagenen anfat), fct)ric bas Solf, wenn e$ einen

SKorb begeben fat) ober einen ©rmorbeten auffanb, „3obuthe", um ben Bluträchcr

ober ben Kid)ter bc3 Blutbannes herbeizurufen.

Unb im Slutgcrichte farad) ber ftrohn, wenn ber Xobtfchtöger abwefenb toax,

bieSBortc: „3$ rufe bir ju, 3obuti)e über bir, Ximmo oon SEBit^otQ, unb efehe

(forbere) bid) jutn erften, anbern unb britten SRal, ba§ bu fommfl ju meiner

Herren ©ef)äge, gebeft unb nehnteft Kccht".

Söcnn ber Sorgeforberte nict)t crfdjien, fo fprad) ber ^rohn, baä entblößte

Kict)tfcf)werbt in ber ftanb Ijaltenb, unter bem Säuten ber ©djanbglocfe: „3ct) rufe

bir ju, 3obutt)e über bir, bu £immo von SBitfjort), »eil bu nicht erfdnenen biß

auf bie erfte, anbere unb britte Hfcfmng, will id) biet) frei machen wie einen Sögel

in ber Suft, in ftirdjen unb älufen (Üirchen unb Älufen waren fonft fiebere

ßuffodjtäftätten), bu foflft ba fein restlos, fricbloö unb weggenommen werben, wie

Kedjt ift, toon meiner $crrcu wegen". Mai bebeutet 3obutt)e?

8. löretite. 3m ^Mittelalter führten oicle ^erfonen ben Bor* unb Zunamen

Breöbe. (£3 gab eine Emilie oon Srcto,be. Sil« Sornamen finben wir bad Söort

häufig in bem ©efdjlechte ber Kanfcau.

$lud) war in fatholifdjer ßeit ein Zag mit bem Kamen ©reiben Montag
ausgezeichnet 3n ber ©tabt Sßlön begann um 1390 ber 3ahrmarft am erften

©otmabenb nach ©retjben-SWontag jur Seöperjeit unb bauerte acht Zage lang.

38a« h"fft Sretjbe unb welcher 2Äontag trug biefen Kamen?
ipiön. Ä^nbet.

6. ^friit« $tttt(letfutt8«t.

3n Kr. 5 ber 3«itförift: UrbGbrunnen" beftnbet fld> unter ben Reinen

Sföittbeilungen eine Kotij au6 bem Theater Europ. V. 3m 2lnfd)lu§ bieran mache ia>

bie oerebrtiebe Kebaction auf bie ^oefteooQe Bebanblung biefe* ©agenftoffc« burd)

Slnberfen in bem SRärcben: „$>a« ÜKäbcben, toelcbe« auf ©rot trat" aufmertfam.

$alle, a. 6. v. 9lo&rfa}eibt, SUgtmmgfcSleferenbar.

(Singegangen: Berfcbottene Kamen, non $rn. K. in P. Berfunlene (Silanbe,

r»on $rn. F. in R. ^erjlicben Eon!. — Die greunbe bc* Blatte« werben um fernen

literartfd)« Beitrage freunblicbft gebeten.

pt bie Wcbaction *erauth.ortIia) 5. ^3ft. — Xrud t>on fc. W»llet, »cnblbut|.
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für /rcunbc oolkötljfimUdj-toilTenfdjaftlidjcr $unbf.
Gemeint monatlich, einen gonjen ©ogen ftarf. $rei3 3 M jdtyrtid).

,&tlt W» jur Webt Dom fflfbntii'tuijl

»et Urbu'* GufU.
2<fi iafc unb ((fttolrfl, i<$ [afr unb fann
*)tt ©ofle tottdjenb." (Cbfjin ttt £0 nal.)

m. 10. $ant> 5, gfaßiflang 6. 1886/87.

v^ll^aÜ: l) $qrcnwrfnt unb $ejftnfaacn auf ben «Ipen. 2) Ditmarfdj« «ärdjtn. 3) «trf^oOenc

unb au#brucf«iwi|tn. 4> »Iftnf TOttl^ilunflen. 5) SrUffaflen.

X« »tfbrrabbrutf bft in Ut[m »Uttte oitljollcnrn «rtifel ift o&itf Otauftmigunti brr «trfoffer ntiftt grflatttt).

l. <Äexemw(en unb ^exettfagett in ben jtfyett.

($on Dr. £. Jteptag in Berlin.)

$)er SBcrmolf atS $eyentier ift^ nic^td fettened ;
fiberfjauöt ift in jebem

Xiere, ba$ nidjt auf natttrüdjcm SBegc ju erfd)ic&en ift, eine £crc Verborgen; ftlbernc

ober gemeinte Äugeln, ©erften= ober (Jrbfenföncr, bie auä einem Xotcnfrfjäbei

fjeroortoadjfen, finb ein fixeres bittet. Statt beS SBerroolfö tritt feiten ber JBär,

häufiger ber t$uc$@ Q"i ber auf atte SBcife ben Säger neeft, nie aber getroffen

wirb. (Einmal finbet ein 3ägcr einen jungen $ud}3 angebunben unb crlcbigt ifm

au« SRitlcib; nad) 3af)ren ertoeift fid) bie §eye banfbar, eine Dorncfjme Stame,

bie bamatä oom Scufel roegen ©erfpätuug beim ^eyentanj angebunben morbeu

war, um gcpeitfdjt ju werben.

9lirf>tä ift geroölmlidjer, als bafc ftdj eine #cfe aU 5htt) r S'cgc ober $enne

unter baS §auSoict) mifdn;, um bann fixeren <Scf>aben ju ftiften. ©ie fner ju

ertennen ift ferner unb meift 6adje eineä @Hüa*3&ufatte3. Äm gefäljrlidjften ift fle

ba, roo fic bie ©eftalt einer unbcfdjottencn unb unfduilbigcn Sßerfon annimmt, in

biefer ©eftalt tobeSroürbigc 2)inge begebt unb fo bie Unfdjulbigc flum SProjef} unb

jum fteuertobe bringt.

Scfanntlid) fommt e$ in ben ©olfötrabitioncn oft bor, baft eine #eyc einen

männlia>n #auSgcnoffen, fetö ifjr Sföann ober \t)t ftnedjt, wenn er fdjläft, burd)

Ueberroerfcn eines 3auberl)alftcr3 in ein Sßferb oertoanbelt uub ü> bie 9tod)t tyn*

burd) reitet, ©lücft ed ifjm, ifcr $u rechter ßeit ben $alftcr ju entreißen unb

überjuroerfen, fo wirb fic in eine ©tute »erroanbelt.

3&rc Seibcnfdjaft für 3Rufif unb Xanj ift befonberS auffaHenb ;
tfjrc ©er*

wanbtfdjaft mit ben Ijcibniföen (Elfen jeigt fidj aud) barin, ba& an i&rcn %any
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pläfccn fein ©raä tüadjfcn toiH. SBcnn fieb, auf SBicfen unb $elbcrn gelbe ober

grüne Äreifc jeigen, fo finbä ^crenfreife, in baten bic $crai t()rc län^e gefeiert

haben, ift nidjtä feltencö, bafe Aperen aud) in ocrfd)loffenc SBcinfeQcr einbringen

unb nicr einen ©cnufc ^aben, ber bei ihren eigentlichen Jperenoigieu mir auö Irug

unb ©chein befteljt. Um leichter bureb, bic fiuft auf Üjren Xan^plafc ju fliegen,

fönnen bie §cyen fogar oor ber 3faf)rt H)tc (Eingctocibe herauö nehmen unb surüc!*

laffen ; mer biefelbcn finbet unb Ocrlcfot, tötet bamit unfehlbar bic betreffenbe ^erfon.

SSer fid) üerfüljrcn lägt ju einem £>crcngelagc ju folgen, ficht fid} in einem ftreife

Xanjenber unb ©d)maufenbcr, benen fto^cn auffpiclcn ; fo gcl)t3 bic 9cad)t (jinburd).

$>ann merben bic ©cfidjter gelb unb blafj. unb bie ©lieber fct)cinen oon gieberfroft

gcfduittclt ; oor bem frühen 2loeläutcn gibt bie $cjenmciftcrin ein Reichen mit bem

93efcn, unb im 9tu ift aUeö jerftoben. S)cr nid)t ffiingemci^te, ber fid) in eine

folchc §ercnorgie tjat üerleiten laffen, finbet fid) frül) morgen* auf einem föidjtplafc,

in einem Sumpfe ober auf einem äRiftfjaufcn, übel jcrfcrmnbcn unb j erfragt. 9Ra=

mentlifl) ber ©innig bei 9J2cran mar früher übel berüchtigt. 3J?an fief)t aud) tool

bie §eren in ihrem fef^attenfjaften §cfcnfd}loffc, beffen ^radjt fid) mit ber 9tocf)t

in Sticht* auflöft, in Äafccngcftalt auf ben Hinterpfoten tanjen unb hat unter

il)nen mol gar mit @ntfe|jen bie eigene §auStafec erfannt. Sic oerfammeln fid)

im Mllgemciuen auf entlegenen §öfjen ober Sßiefen, bic oon uralten 93äumcn (na*

mentlich (Sid)en) befdjattet locrbcn. 2llbrcd)t oon §albcrftabt in feinen „£)eutfd)en

Sttctamorphofcn" jeigt rettet bcutliä), bafj bic $e;cn, ©aligcnfräulcin ober Slbinncn

ibentifd) finb, menn er fagt:

wan dinre boum heilec was.

den hiez er nider houwen,

bi dem man die waltfrouwen

dicke hat hoeren lachen,

ir wilde getemere machen,

singen ir wise süeze,

man spürte im tou ir füeze:

wilcn in eins ringes schranc

sungens zesamen ir gesanc.

Xiefc (Elfen* unb ^cfcntönjc ^eipen ober hicfjcn in ber ©ehtucij SButtifen

ober SBuotifen; bie Äbleitung au* „SBuotan" ift ebenfomenig zweifelhaft mie bie

oon „3Ruotc*hccr", „2Buotc*hccr" ober „nmtenbc* ^ecr".

SBie alle*, loa* ber Xcufcl ben $crcn fd)cnft, 2ug unb Irug ift, fo fterjt

e* auc^ mit bem, ma* fte Slnbcren fdjenfen. Söenn man oon $eycn bie beften

geigen, Korten ober traten erhält, fo finb c* in XBirflid)fcit blofe §obelfpänc,

aftofjäpfcl unb ähnlicher Unrat. £cr trügenbe ©d)cin ocrfdnoiubct ftet* beim

93cnebijiercn ober beim ÄuSfprccfjcn heiliger Namen, öbenfo finb aud) bie ©erätc,

in benen bic #eycn bei iljren ©clagen lachen, leine mirflichen, fonbern oft blofje

(Sierfcfjalcn. 2)aher jerbrüeft man auch bic geleerten Schalen, bamit fic ben ^cren

nid)t bienen foflen: bad ift eine JReminiöccnä, bie fid) nod) heutzutage finbet.

©innliche Erregung unb JÜcibenfd}aft tritt bei ben §eycn oft genug

heroor. ©ne folchc fann einen Üttann, ben fic liebt, ju ihr fommen laffen, fo oft

fic teiQ; jicht er aber bic ©chuhc auö, fo laufen biefc auein ju ihr. ®ad Iruben*

brüden mirb ganj richtig mit finnlichcr Erregung in ^öerbinbung gebracht, unb
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c3 unterliegt feinem Broeifcl, ba§ Ocrhaltene fejuette Sktbenfc^nft manche« tyrifoifdjc

Söcib mit bcr 3bec Befangen f^t fie fei roirflief) eine $ere.

mar fefjon erroftfmt, ba| ftdj bie $ahl ber $eren $u ben $erenmeiftcrn

rote taufenb ju (Sind ocrt)ält; ba« ift aud) in Der @acf)e begrünbet unb fyxt fidj

etft feit ber ßeit oeränbert, roo bie huntantfrifchen Suriften bc« 16. unb 17. 3abts

Ijunbcrt« ba« ganjc §ercnroefen in ein förmliche« ©nftem brauten. 3n ben §eren*

projeffen überwiegen an einzelnen Drten bann fogar bie #erenmeifter. Nebenbei

mag bemerft roerben, bafc in ben ©egenben ber beiben bamal« befanntlich bitter

toerfeinbeten cfjriftlichen ßonfeffionen gegenfeitige Unlieben«rofirbigfcit fic^ in fd)lim*

men ©erbadjtigungcn fiuft modjt. 3to ben oroteftantifchen Zrabitionen finb nament*

liet) bie Äloftergeiftlicben 2eute, bie mehr fönnen ,,al« ©rot effen", bie ben Zeufel

bannen, ©chä&e f>eben, auch roobt al« SBerroölfe umherlaufen unb proteftantifche

^Hnber freffen.

©on ben SWitteln gegen $erenroirfung roar bereits bie unb ba bie Webe;

fte finb teil« djriftlicf), teil« aber auch urfprfinglict) r)eibntfc^er Statur. 3n manchen

Dörfern ift beinahe über jeber ©tafft^flr ein 9fab mit Jereujform angebracht; foldje

9läber oererben ftd) üon ©cfcblccbt ju ©efchlecht; jebe« föab, beffen oier ©peidjen

Äreujform bilben, fjat foldje SBirfung. Much getreuste ©ifenftangen Oor ben gen*

ftem finb gleichwertig, roie überhaupt aOc unheimlichen ©efen an ftreuaen unb

©ilbftötfcn nicht oorbeifommen, fonbern fte umgehen mfiffen. ÄBenn jemanb nach

bem Hoeläuten noch ausgehen muß, fo fofl er, um Oor #eren fidjer ju fein, ben

SBagengeleifen nachgehen. Mitunter fann ein ©dichter ein Sieh nicht umbringen;

cd ift oerheft, unb man fofl bann bem Ziere in einen gufj treten; bie fchabenbe

$erfon ift bann an einem Ärme ober gufcc oertounbet unb bamit machtlo«. @cgen

„©ermeinung" ift ©t.*3ohanni«roetn ba« befte Sföittel. SBcnn bie §ercn einen

©orroityigcn jur ©träfe in Ziergeftatt Oerroanbelt haben, fo pflegt ihm ein Littel

ju Reifen, ba« bie §eyen bei ihren nächtlichen ßufammenfänften fclbft ju Oerraten

pflegen; ba« ^eibntfe^e (£lcment bricht auch h»« immer roieber burch- ©uchen

§eren ©erge ju ftürjen ober jufammcnjulahucn, bamit ©een unb ©ädjc übertreten,

ober rufen ffc Ungeroitter herauf, fo roirb ihre ©eroalt burch ba« „SBetterläuten"

gebrochen; roie alfo in ben ©olf«trabttionen bie liefen begonnene Äirchenbautcn

ju ftören oerfuchen, fo bemühen fich $eren unb §eyenmeiftcr bie ihnen gefährlichen

äirchenglocfen auf alle SBcife ju oerberben; ber üerbängni«üofle ^ubergfirtel, ber

äße«, um ba« er gefchlungen roirb, jum 3crfpringcn bringt, ipiclt auch bier feine

9Me. $er Zrubenfufj ober ba« #ufeifen an ben ZhürfdjroeUcn finb ba« getoötm*

lichfte SRittcl ; üon ben ©efcbroörung«formcln erroähnt ^anjer (©eiträge 1, 269)

eine befonberS intereffantc: „irubenfopf, ich oerbiete bir mein #auS unb §of, ich

oerbiete bir meinen ?ßferb* unb Äuhftall, ich verbiete bir meine ©ettftatt, ba§ bu

mich nicht trubeft; trübe in ein anbereS $au8, bi« bu alle 93ergc fteigft unb ade

3aunfteden jählft unb über aller SBäffcr fteigft, fo fomm ber liebe Zag roieber

in mein #au$."

$3 ift eine im Solf«glauben allgemein feftftehenbc Zt)at\aty bafc ba« «eich

be« ©öfen ftet« in ftch unein« ift @S ift nicht« feltenc«, ba§ ein üon ben$erat

©erfolgter bei ^efenmeiftern $ilfe fucht unb finbet; bie eine $erc bezaubert ein

Äinb ober cm ©tüct ©ieh, unb bie anbre befreit e« au« reiner ©efäfligleit. (Sbenfo
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hilft ihnen bcr Teufel 3ar)rc lang itjrc grebel treiben, bis er fic bei einem neuen

trügerifd) im Stiche läfjt ober iljncn gor jelbcr ben $alö brfc^t. Slud) ift bie

SRcbc baoon, bajj §ercn ind folgen fommen, unb eine reifet bcr anbern ben 3°Pf

aus unb unb hängt itm an einen eifernen SUagel, fo bafj bie beraubte itjn nur

mit $ilfe eines ©utmütigen loSbcfommcn laiin
;
biefem fehenft fic bann brei §aarc,

bie feinem §aufe ©lücf bringen, fo lange er oon bcr ©ad)c fehweigt. Söcnn eine

$eyc jum lanjc ju fpät fommt ober bie ©afeungen itner 3unft übertritt, ober

wenn fic einer mächtigeren SWithere ober gar bem Xeufcl trofct, fo t)arrt ihrer bie

fdjwerftc Strafe. ßcftcrS wirb erwähnt, bafj eine $cye oon ihren ©enoffinnen

in ©tüde geriffen wirb; biefelben werben tjernad) wieber äufammengefucht unb

bie lote wieberbclcbt; geht ba einmal ein Änöt^leiu oerloren, fo wirb il)r wol

ein ©tuet ©rlenholj ftattbeffen ciugcfefct; aber fic fällt für immer tot auScinanber,

wenn jemanb fic Daraufhin anrebet. ©o flachtet J>6rr feinen 93otf unb belebt

ilm h<™Q$ wieber, inbem er bie Äuochen ^ufammenlegt ; in beutfd)eu Xicrfagcn

ift oon gan* ähnlichen fingen bie töebc.

Ueber bie fteyenprojeffe ift unenblid) oft gcl)anbclt worben; $u ben wirf)-

tigften SEBerfcn gehört weniger ©olbanS oberflächlich unb tcnbcityiöS getriebenes

Such als SacobS' Söerf über ben ©roden. SRamcntltd) intcreffant ift bie ©chrtft

beS oerbtcnftooUen 3gnaj 3in9crle „Barbara $ad)lerin, bie ©arnthalcr §erc,

unb 2RatthiaS ^erger, Oer ßauterfreffer". Der erfte ^ro^efe ftammt aus bem

3at)te 15<4°» oer 8*°*** W 105 3a Ijrc jünger; bie in beiben $ro&cffcn oorl)crrfa)eii»

ben ßüge finb mit benen aller anberen fteyenprojeffe ibentifd), unb man fanu tyev

Wie immer fagen, bafj man nad) forgfältiger Duvchforichung ctroa eines DufccnbS

fo jicmlich alle tarnt. Die SRcfultatc bcr beiben <ßrojcffe finb alfo: ad 1): Der

Donnerstag ift bcr allgemeine fceyentag; $crcn finb ocvpflichtct ihre fcinber baS

Räubern ju lehren; ber Xcufel betrügt feine Älicntcn ftets unb ocrmanbclt bie

ihnen gefpenbeten ©ct)ä&c in mcrtlofeS 3cug; fceren müffen ©Ott auSbrütflich ab*

fchmören ; bie §eyen fchaben bem *Bief), entwichen 3Hüch unb ©uttcr, machen SMäufe

;

ber Deufcl bringt bie ©albe, um öefen, Cfengabclu u. f. w. bamit $u fehmicren;

bie §eycn fahren mit SBorlicbe an Klüfte, wo uor alters ©cricht gehalten mürbe;

man binbet §eycn wie Söaffcrjungfraucn auf Äarreu, um fic an ber ©crüfjrung

beS ©rbbobcnS ju uerlnnbern; §cyen machen ©türm, §agcl unb SSkttcr; fic brin*

gen ftu ihren ©clagen mit befonberer JBorliebc ftinber mit, um biefelbcn ju Oer*

jefjren; bie §cyenwetter finb baoon abhangig, bafe fic an ©ewäffcrn ober wenig»

ftenS in ©efäfeen mit SBaffer gemacht werben; $crcn lönnen entfernte SKenfchcn

unb liere im Silbe töten; bie 3cit bcr beiben ©onnenmenben ift bic ooräüglichftc

ßeit bcr $crcn ;
biefelben haben beim hl- Äbcnbmahlc bie empfangene §oftic aus

bem SKunbe ju nehmen unb h«™ach aum SOhfetjanbclu unb anbern böfen Dingen

ju mißbrauchen; bie ^)eren tanken im Äöirbelroinb unb treiben mit bem Xeufcl

Wühlerei ; ad 2) 3aubercr oerftcljen fich auf ben DicbSfcgcn ; fie lönnen baS Söutter^

fchlagen oerhinbern; fie fönnen oor ©äffergaben bic uon ihnen Skgünftigtcn

fchüfeen; fie lönnen SiebeSjauber bewirfcn; bcr Teufel brüeft jebem feiner Älicntcn

ein ©tigma auf, welches an biefer ©teile unempfinblid) macht; 3ÜUberer lönnen

auf bcr Holter weber ©chweift noch ^h^nen oergiefeen; fie werben oon Seufelinnen

^ur Unjucht oerführt unb bann gejüchtigt, wenn fie fich irgenbwic weigern; bic
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fceufelgfarbe ifl bie rote; Iterffifje an mcnf^Ii^cn äörpern betraten bcn Xeufet,

befonbcrg ©ci&füfee, Hahnenfüße nnb $fcrbebufe; ©alj unb 99rot ftnb bem Deufel

nnbermärtig
;

$ercnmeiftcr ocrmanbcln fid) mit Vorliebe in SBermölfe, SBären unb

t^üchfc; fic bebienen fid) beg Älraung, beg ©algenmännlcing, um reich ju roerben;

©achen, bie $otcn angehört hoben, ftnb ftum 3au^Tn befonberg bienlidj; ©tocten

üertreiben bag Hcrenroctter; ücrurteilte Herenmciftcr Derfdjttnnben, menn fic bie

<£rbc erteilen fönnen unb man fic nid)t in fupfernen ftcffeln jur fRidjtftätte führt

3n bem $ro^e§ ad 2) fpielt bie Xortur bie Hauptrolle; bag mar bie $eit

beg 17. 3af)rl)unbertö, roo bie fmmaniftifche römifche 3urigprubenj ir)re Xriump^e

feierte; bie gerichtliche golterung unD °'c unbebingte ©eltung ber burdj fte er«

Vre&ten ©eftäubniffe ift recht eigentlich römifdj. 2Bag ber Delinquent ad 2) $at

augftchen müffen, ift einfach grauenhaft; felbft bie (Entziehung beg ©chlafeg, baä

tormentum insoniniae, fjat er toften müffen. @g ift ein ©räuel fd)limmfter Slrt,

aber cg ift lächerlich ihn bem SBolfgbemufetfein ober ber Äirche jur Saft ju legen.

3iehen mir nun bie töefultate!

S)a3 ©ort $ere äunädjft hot fchon in ben älteren germanifchen Dialeftcn fo

Diele formen unb Schreibarten, bafc man baraug auf eine com ©iege beg (Ehnften*

tumg ab eintretenbc SBcrmirrung in ber Äuffaffung fchliejscn barf. 0$ ftehen fich

brei ober eigentlich jnjet Deutungen beg äBorteg gegenüber: bie (Einen leiten

bag altbeutfchc Hag-azussa ab oon bem SRorbifcrjen hagr b. h- Aug, öerfchmifct, bie

Wnbern oon Hag, hegen, unb biefe erflären bog Söort alg „©albrocib'' ober mit

toerfuchter Deutung ber fehmicrigen l&tbung alg „bic bag eingehegte SScrberbenbe".

Die erfte Deutung ift trofr ber beften Autoritäten mehr alg jmeifelhaft, meil fleh

bag ©ort „Hcrc" gerabc in ben bcutfdjcn Dialeften finbet, bag uorauggefefrte

©runbmort aber nicht. Dag ©ort „Heye" in ber SSebeutung beg „SBalbmeibeg"

ift urfprünglidj mol heibnifdj, in ber lange üblichen unfreunblichen «uffaffung aber

ohne grage chriftlirf).

Dafc über bag SEBefcn ber Heyen lacitug (in feiner ©ermania namentlich)

bie erfte Slufflärung gibt, ift fchon oft mit recht hervorgehoben toorben. „Die

©ermanen fdjrcibcn ben grauen ctmag HC^*9CÖ unD Ähnunggöoflcg ju"; biefer

taciteifche Stugfprudt) bemährt fich aufh *m ^e;cng(auben. Die SBeteba beg Xacitug

ift eine biefer pricftcrlichcn grauen, bie in ber ©nfamleit ber r)eiligen Haine aus

bem fftaufchen ber ©djen ben SöiUen ber ©ötter erfannten, über grieben unb Ärieg

entfehieben, ftranfe unb ©ermunbete tjciltcn, bei ben feierlichen Dpfermahljeiten bag

gleifd) ber gcfdjlachtctcn Stoffe fotten unb, mie 3. ©rimm meint, oießeicht auch

bie heiligen ©anquellen in ihrer Obhut hatten. Da bie michtigften Äriegggefan»

genen bcn ©öttern ju (Ehren gefchtachtet mürben unb bie Dhatfache feftfteht, ba§

bei gemiffen ßanbeSfalamitätcn felbft Äinberopfer oorfielen, fo liegt ber ©ebanfe

nahe, baß biefe prieftertichen grauen auch oiefe Opfer ju ooQjiehcn hatten. <So

fahren auch bie §c%tn ju nächtlichen geften an entlegene 3J?alftätten, fo übermiegt

auch tei ihnen eine übernatürliche SBiffcnfdjaft, fo fieben auch ffe in ihren 2^vbtf

feffeln efle ©peifen, unb Äinberopfer ftnb bei ihnen ein hctöorftechenber $ug.

Dag ^meite Clement ift bag ber Räuberei unb bag ber öermanblunaäfäfjigfeit,

unb h«r öerfchmeljen bie irbifchen ?ßriefterinnen mit ben teilg fegnenben, teil«

fehabenben H^wc^iunöf^aMcn- ift bie HimmelgWnigin, bic ihren fegnenben
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Umjug halt, unb in ihrem ©efflge ftnb bie toctffagenben ©chtoanenjungfraucn, We
Calfnrten, bic Oben unb bic $otben. 2>tefe ©öttinnen haben feit bem ©iege beS

<£hriftentumS, beffen Skrfünbiger an it)rcr Sriftenj nicht jtoeifelten, fic aber ju

Unholben unb böfen SBcfcn begrabierten, Don intern ©lan$e oielcS eingebüßt, ihn

aber burchaus nicht ganj oerloren. $)ie alpine ©öttin öercht, „£)ie ©länjenbe",

t)at famt ihrem ©efotge ben boppclten $ug beS ^eibnifchen, Unheimlichen, ©puf*

haften, unb ben beS ©cgnenben, Sföüttcrlidjen, ßicbliehcn. ©erabe bie alpinen

ßäuber haben t^r ftrablenbeS Urbtlb mit grofeer Xrcue feftgehaltcn: bie ©aligen*

jungftauen ftnb bie ibealften Silber jarter, fegnenber Söeiolichfeit,' unb cS fehlt

ihnen jeber toibertoärtige ßug. SRur fo ift cS auch ju erflären, bafj fogar bie

eigentlichen &exen nicht feiten milbere 3ügc jeigen; fie nehmen nicht feiten bie

r)ä|lidje SWaSfe ab, unb baS mat)re SBilb blieft unter ber toibertoärtigen ßaroe hcroor.

«oh bem ©ötterja über, b. h- oon ber natürlichen Säfnßfcü ber©ottt)eit

bat Staturgefefren ju gebieten unb baS natürlich Unmögliche möglich JU machen,

ift (aufs forgfältigfte bie fchtoarje flunft, ber bögartige 3Renfchenjauber $u

trennen, unb biefer eben ift baS fchlimme (Element beS $erentumS, gleichviel ob in

ben fclpen ober auf 3Slanb, in Kmerifa ober in «frifo ober in SReufeelanb. 2)a$

treibenbe SWotio baju ift (ein anbcreS als bic fauftifche ©udjt bc3 üftenfehen ftch

an bie ©teile ber ju oerbrängenben Gottheit ju fcfcen ; toaS bei ben befferen titanen*

hafter Irojj ober ftoifche fltefignation toirb, artet bei ben fchlcchteren Naturen in

bie ©ucht ju fchaben aus. $er böfe .ftaubercr, ben ber BolfSglaube beS norb»

amerifanifchen 3nbiancrS als böfen SOTanitu bem guten unb ber ©laubc beö 3en^
oolfeS als finfteren ÄgramainuuS bem lichten Hfwramaäba gegenüberfteHt, ift cht

fo alte« SBefen, tote bie jum ©eibentum entartete SKenfchheit; fclbft biejenigen ganj

oerfommenen SJölfcr, bei benen ftcf> ber ©laubc an ©Ott faft bis auf bie legten

©puren auSgelöfeht finbet, halten ben ©lauuen an bie äraft böfer ßauberer furd)t*

fam feft, unb fogar bei ben allermobernften Äulturoölfcrn, bie ben ©lauben an

einen einigen ©Ott unb an eine feligc ober unfelige Unfterblichfeit längft hinweg»

räfonniert unb ^trttoegp^ilofop^tert haben, finbet fich boeb ein oft tinbifc^er unb

lächerlich alberner Aberglaube.

3)icfer $)oppelftreit beS lichten unb beS finfteren Clements prägt fich in ben

inboeuropüifchen irabttionen beutlich genug aus; eS ift bie weifte unb bie fchwarje

Äunft, es ftnb bie £icf)lalfen unb bic ©chtoaraalfen, 93albur unb fiofi; bie guten

ßauberer Wirten ihre fiunft burch bie lichten ©ötter, bie böfen burch bie unterir*

bifdjen, burch bi* liefen, XroUcn unb §ercn; roaS im ^>intcrgrunbe fleht, ift ber

Äampf ber oerebcltcn unb gereinigten ©öttcrgetoalten gegen bie älteren, roheren,

ber ßampf ber Sichtgötter gegen bie Sitancn unb ©iganten. Unb toie bei ben

Snbianern ber böfe SWanitu ebenfogut feine ^riefter unb Opfer hat, toie ber gute,

fo auch W t>*n Äriern. SDie ^riefter unb Opfer für bic finfteren ©ötter toaren

auch ^ unferm $eibentum ettoaS fct)r Reales, unb bie JBeret)rer ber lichten ©ötter

unb bie ftaatlichen ©etoalten ftiegen in getoiffen fällen fclbft jur Bcrföhnung beö

böfen ^rinaipS h^ab, um in anberen fällen bie $ricfter bcSfelben toieberum ju

oerfolgen. 3)iefe lederen ftnb nun eben bie heibnifdjen tauberer unb $exen, unb

barum finbet man bereits §erenprogeffe bei allen he<bnifchen S3ölfcrn ber (Erbe.

SDaher ift eS auch 3«faß, ba| ber fteuertob bic aOgcmeine ©träfe ber $eren
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unb §e? enmeifter ift unb baß man in Suropa aud) fpätcr, al« bie #e?en jur <£nt^

tjauptung ober ©r^ängung „bcgnabigt" würben, boä) bis julefet trjrc Seiten Oer*

brannte. 3)cr ©runb ift biefcr, baß man felbft oon ben Setzen nod) ©djäbtgung

fürchtete unb nur bann ftdjcr ju fein glaubte, wenn ber ganjc Äörpcr oöflig Oer«

nicktet unb in ttfdje oerwanbelt nxir ; bic lefctere warf man be«hatb aud) nicht auf

bie gelber, fonbcrn fdjüttete ftc forgfältig in flicßcnbe« SBaffer. Sffio ber (glaube

an Vampire lebenbig mar, fjielt man ebenfalls bie üöflige Verbrennung be« Oer«

bärtigen Äörper« für bie cinjig juberläfftge Sicherung ber Sebenbigen.

3n bem eigentlichen SKittelalter, ba« man mit bem @nbe ber §ohenftaufen

abfdjließen füllte, fpielen bie §erenproseffe eine fct)r untcrgeorbnete Soße. 3hre

3al)l fteigt allmählich, aber fcfyr langfam, mit ber ßunaljme bc« fogenannten Steuer»

tum«; wir wiffen au« ber ©efehichtc ber ©tebinger unb berfehiebener ©etien, baß

bic ftd) bon ber flirre Äbfonbernben allgemein im Verbad)te böfer 3auberei

ftanben. SBcnn man bie ßirdjc im allgemeinen bon bem fbftematifcfyen Setreiben

ber $crcnpro$cffc freifprcd)en muß, fo bübet allerbing« ber berüchtigte ,,$eren»

Jammer" ^nnocenj' VIII. eine berf)ängni«boUc 9u«nahme ; c« mar eine Äonjcffion

an einen Aberglauben, ber bamit aufhörte ein Vorurteil be« $Öbel« $u fein, ba

bie Ijödjfte fird)liche Autorität Um al« berechtigt anerfannte.

$)aß bie Vlütc ber §ercnproaejfe in« 16. unb namentlich in« 17. 3afyrt)unbert

fällt, ift gan$ befannt; feit ber Seit, wo ba« römifdjc Stecht ba« nationale unb

SBolfäredjt berbrängte, fam ber bem römifchen 9ted)t entlehnte furd)tbare ©runbfafe

auf, baß ba« auf ber goltcr erpreßte ©eftänbm« böllig glaubmürbig fei. Von biefcr

ßeit ab berwilbert §crcnwefen unb ^eyenprojeß in« ©räßliehe: ftet« leugnet ber

Ängcfc^ulbifltc, ftet« erpreßt iljm bie gotter ein' ©eftänbni«, beffen SBiberruf ihn

unfehlbar auf bie bcrfd)ärfte gotter bringt; ftet« wirb er gezwungen immer neue

angebliche 3Ritfd)ulbigc ju nennen, gegen bie bahn ebenfo Derfahren wirb, unb fo

ift jeber ^ermprojeß ein Ungeheuer, ba« fid) berjehnfacht, ja berfmnbcrtfadjt. ©«

bebarf feine« näheren (Eingeben«; wer bie §ejcnaften einer ©tobt gclefen r)at,

r)at fie alle gelefen; alle« wieberholt fid) in bemfelben ewigen fürchterlichen einerlei.

SMe ^eyenprojeffe finb nun eine traurige Ucberliefcrung ber Vergangenheit,

unb auch über bie herrlichen «Ipenlanbc ift ba«£id)t gefommen; ©taat unb Äirdje

haben rcolich gewetteifert, bic ftnfteren 9tochtnebel be« 16. unb 17. 3ah*h"nbert«

ju oerbannen. 2Ba« jefct nod) bon bem $erenglauben übrig ift, ift böllig hotmlo«,

unb $crenbrünbe lobern nur nod) unter einzelnen Oerwilberten ©tämmen UfriloJ

unb Äfien«.

2. pttmarftfler ^arc^en.
»on fceinric* GarftenS. (Sortierung auB 3<u)tfl. III, ©. 119 u. 120.)

& %it 12 ttäirter- I.

3n einer ©tabt wohnten smei Vrüber, ein ftaufmann unb ein Vefenbinber.

Der Äaufmann war reid), ber Vefenbinber aber arm, unb wenn er ftdfj unb bie

©einen ehrlich ernähren wollte, fo mußte er weite Sieifen machen. Um nun feine

Vefen bequem fortbringen ju fönnen, bcnufcte er einen Keinen SBagen. (Stnftmal

führte t^n fein S3eg burch einen großen, großen 28alb; unb weil er mübe war,
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fufjr er ein flein Wenig Dom 2öegc ab in ben Söalb t>inetn
r
unb fcfctc fidj tjier

I>tntcr einen 9Baß um ausjimifjen. fiange f>attc er l)ier uod) nidjt Qcfeffcn, at« er

auf ber aubem Seite bed Söafle« Stimmen f)örte. ©r blirftc Ijiuübcr, unb fic^c

!

auf ber anbern Seite traten 12 fdjrecflicr) bewaffnete Zauber au« einer .ftdtye

Iprau«. $er lefctc fdjlofe bie Xljür ju unb legte ben Sctjlüffcl in einen ©crftctl

über ber Xf)ür, unb alle entfernten fid). 35er Söcfcnbinber öcrljielt fid) einen Äugen*

btief ruf)ig, bann ftettertc er über ben Stall, natjm ben Scfjlüffel au« bem ©erfteef,

fd)lofc auf unb ging hinein in bie $öf)le. $ier fanb er ein ßimmer ganj ootI oon

©olb. 2)at»on Iub er fid) fo oiel auf feinen SBagcn, al« er fortfdjaffen tonnte,

fdjlofj bie $öf)lc wieber ju, legte ben Sdjlftffcl an feinen Ort uub fufyr naefj §aufe.

5)en anbern SHorgen ging er ju feinem ©ruber, um fidj ein §albfd)ipp $u leirjen.

„SBaS njiflft $)u benn bamit machen? fragte fein ©ruber.

n$a« fann id) S)ir nid)t gut fagen," antwortete ber ©efenbinber.

(Sr betont aber ein #albfd)ipp unb mag bamit fein ©clb.

glicht lange barnadj fur)r er einmal wieber f)in unb fjoltc fid) einen SBagen

t>ofl ©olb. Studj biegmal lief) er fid) wieber ein #albfd)ipl> bon feinem ©ruber,

fciefer aber Chatte jefet in bie eine (Scfe etwa« 2Bad)« geflcbt, unb als ber ©efen*

binber e« wieber ablieferte, war in ber Grefe ein ©olbftüet fifren geblieben. Hl«

ber Kaufmann ba« gewahr warb, rief er berwunbert au«: „$u l)aft ja ©elb bamit

gemeffen. SBic fommft ®u babei ?" $>a teilte ber ©efenbinber bem ©ruber ferne

(Sntbeehtng mit unb fagte: „SEBenn S)u fdnueigen fannft, fo will idj 3)idj audj cüv

mal mitnehmen; benn in ber $öl)lc ift nod) fcl)r biel ©olb/'

©alb barauf ging ber ©efenbinber mit feinem ©ruber l)in nadj ber SRaubcr*

fjöfjle. Sie fa^en bon ifjrcm ©erfteef au« alle Räuber fortgeben ; unb faum waren

fie fort, fo gingen bie beiben Ijincin in bie #öljle unb r)olten fid) fo biel ©olb,

als fie nur irgenb fortbringet? tonnten. 9(1« ber Kaufmann nun mit bem ©clbe

nad) $aufe tarn, fagte er ju feiner ^rau: W(S« ift bodj eigentlich fcfytbe, bafe idj

ba« fd)öne ©olb mit meinem ©ruber teilen mufj; näcrjftcn« will idt) einmal gan$

aUcinc f)tn. ©efagt, getyan! ®r reifte f)in, legte fidj auf bie Sauer, unb af« bie

Räuber au« ber §öl)le t)erau«traten, gingen nur 11 fort; einer mar jurücfgeblieben.

©er Kaufmann aber $äf)lte bie Räuber nicfjt erft, fonbern, at« ftc nur eben fort

waren, ftfiqte er hinein in bie #öf)lc unb mar fdjon bei bem Sd)afc, ba paefte

ifm ber jurücfgebliebenc 9täubcr, fd&ojj eine ^ßiftole ab, unb at« nun bie 11 töäuber

wieberfamen, mar'« um ben armen Kaufmann gcfdjefjen. SRan rjicb il)m ben föopf,

bie Mrme unb bie ©eine ab, unb nagelte bie Stüde über ber Irjür, bie ju bem
Sc^a^ führte, feft. S93tc nun ber Kaufmann gar nidjt ^eimfe^rtc, warb feine %tqü

beforgt, ging ju bem ©efenbinber unb (lagte bem il;rc Sßotf). Äl« biefer nun tjörte,

bafj fein ©ruber nact) ber $öt)lc f)in fei, a^nte er nidjt« ©ute«, gab aber feiner

Sa^mtegcrin ba« ©erfprec^en, fofort t)in5ureifen unb naefouforferjen. <5r reifte tjin,

legte ftd| hinter ben SBall, fat)c ade 12 fRäuber fortgeben, ging fjincin unb fanb

benn audj balb ben oerftämmcltcn Scic^nam feine« ©ruber«, ©r na^m alle X^etle

ab, fteefte fie in einen Saef unb ging ^eim. 9ßun Warb ein armer Sc^uftcr gc*

fragt, ob er fdjweigcn tonne. SBenn er ba« fönne, fo foCle er föniglia^ belohnt

Werben. Ä18 ber Sdjuftcr ba« bejaljtc, oerbanb man i^m bie Hugen, führte il;n

freuj unb quer bura) bie^Stabt ^in nac^ bem #aufe be« Äaufmanne«. ^ier naljm
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man ihm bie SJinbc bon bcit Äugen, unb nun mu&tc er bem Äaufmann wieber

Äopf, Äruie unb ©eine annähen, fltaehbem er bann feinen £olm empfangen harte,

warb er wieber mit oerbunbenen Äugen nad) feinem f>aufc r)tncjefür)rt. 83on bem

Kaufmann aber t)ic§ eS nun, er fei eincö natürlichen XobeS geftorben.

Slbcr bie Räuber üermifeten ben £ctef>nam, unb ber SRaubcrhauptmann forfctjte

überall oerfleibet herum, ob um bie ober bie 3cit irgcnbmo ein vcrftnmincltcr

Seicrjnam gewefen fei 80 tarn er auch in jene Stabt unb ju bem «Berufter, unb

als er merfte, bafj ber ctroaS wu§te, gab er ifym ®clb. $aS ©elb marine ben

©chuficr nun balb gefpräcrjig unb er erjagte: „3a, ja, wenn man ©lürf haben

fall, fo fann man balb oiel ©elb oerbienen. SRir ift cä t»or einiger 3eit muuber*

bar ergangen. 3$ mufetc nämlich einen tobten 9Wenfd)en jufammennö^en unb er*

hielt bafür fcr)r oiel ©elb.

S>a wufjte ber Hauptmann genug, unb balb hatte er e$ benn auch auSgc*

funbfct)aftet, in welchem §aufe ber Xobte gemefen mar. (5r ging nun t)in nach

ber StaufmannSmittwc, gab ftet) für einen §anbelSt)crrn aus unb bat, ihm einige

Xonnen Del abzulaufen, was fic auch ttjat. ©crabc an bem Xage nun, als bie

SBittwc fchon mieber ihre Verlobung feierte, tarn ber §anbelSf)crr mit bem Ccl,

unb half fclber afle Xonnen mit in ben ffefler l)trtaO tranSportircn. Orr felber

mufetc mit an ber Verlobung Xhcil nehmen. BIS nach bem ffiffen baS Xanten

begann, tanjtc ber frembe $err immer mit bem $icnftm&bd}cn. ©egen Äbenb ging

baS SKäbchen in ben Setter hinab, um Cel ju holen. 3>a fragte eine Stimme aus

einer Xonnc: „3ft cS noch nicht fo meit?" „©leich", antwortete baö aRäbchen,

mit »erfteflter Stimme. Sic erjähltc baS nun ihrer §crrin unb fpracr): „UnS

ftrau, c% ift hier nicht richtig im §aufe; in ben Xonnen bort unten im Äeller

ftnb Äcrle; fo unb fo ift mir'S ergangen."

SRafch marb nun Oel auf's geuer gefegt, unb als eS föchte, gofj man eS in

bie Xonnen, unb aUe SRäuber — benn biefe waren cS, bie in ben Xonnen fajjen
—

famen fehrccflich um.

2Bie nun ba£ 9)fäbrf)cn mieber in ben Saal trat, tanjtc ber frembe §err

mieber mit ihr, unb beim Xanten fat) eS unter feinem 3tocf einen langen SabcL

9tad) ©eenbigung beS Xan^eS bat eS itjfc §crrin um ben XJegen beS oerftorbenen

#errn. ÄnfangS wollte man ihm benfelbcn nicht geben, $ulcfct aber befam cS iljn

boch unb cS banb ficr) ihn unter ber Sehnde feft. Saum hatte cS nun mieber ben

©aal betreten, als ber grembe eS auch fchon mieber jum Xanjc aufforberte, unb

mitten im Xanje ftieS baS SKäbchen ihm ben Xkgen in'S #er$, fo bafj er tobt

nieberftürjte. ÄflcS fiel nun über beS SWäbchen he*- X>tefeS aber fpradj ruhig:

„ftiety ihm nur erft einmal bie ftlciber aus."

$aS gefchah- Unb unter bem erften 9tocf t>attc er einen großen Säbel, unter

bem gmeiten 2 $iftolen unb 2 X)egcn, unb unter bem biittcn noch ?mc Ö^fe*

$iftole. 3)a erfannte man in bem (Ermorbetcn ben berüchtigten SRöuberhauptmann

unb liefe baS SWäbchcn in Freiheit.

Unter Rührung beS Söefenbinbcr« ging man nun in ben SBalb nach ber

#öhle. ^ier fanb man 4 ©efangenc, unb biefe fagten aus, bafe tief unten noch

2 anberc fäfeen. WS man aber ju biefen fam, maren bic fchon tobt; benn in jeber

Stacht Uhr 12 hatten biefelben nur ein wenig fcffcn erhalten. X)ie ^öljlc warb
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nun oerbrannt $ie 4 (gefangenen erhielten fo biet ©elb, baß fte leben fonnten,

unb wenn fie nic^t tobt finb, fo leben fte nodj.

Siefeg Körben ift mir uor naljeju 30 ^aljren oon einem Sunbener erjagt roorben, Huf

^

faüenb ift bie 3(e&nli<f>!eit, bie eä mit bem Orientalen Wärmen „SUi »aba unb bie 40 Stäubet"

au* 1001 Staadt bat.

5. Igexftfottene ganten wtb Jiu$bnifß$weifen.

4. {Hüffe. 3m ßunbener äirchfuiel wot)ntc früher eine große einflußreiche

gamilic, welche ben Tanten Sluffc führte. $>er ^ßaftor 9ßcocoru8, ber um
1590 fdjricb, nannte baS ©cfdjlccht SRußbclIingcr, ber Stjronift Garften ©gröber

9tuffcbolIing. $)cr festere 9tomc wirb ber richtigere fein, oerttjanbt mit bem bänt*

fcfjen 93oel ^= Söaucrnluifc, frief. 53üü. 2)er Umlaut oon o in u, ü, ö, c öoujog

ftcf) erfaf)rung$mäßig fct)r leicf}t im SBoltemunbc. ©o ty<% j. ©. bie Drtfc^aft

ftrcmöel ehemals ßramböl unb in Urfunben üon 1516 Strambüuingh>3)tarf. öoU
ling oon 33oel abgeleitet bebeutetc ben §ufncr, §ofbcfifccr, wie ja immer bie ©Übe
ling ben pcrfönttct)en 93eftfe, bie ®igenfd)aft anzeigt, 5. 33. ftcigling, Süngling,

©djüfoling, Häuptling. (£iu fltußbotling ober fRuffcbolingmann mar bemnaef) ein

8tuffc*93auer. SBaö aber bebeutet fftuß?

Garftcn ©gröber fc^retbt : „2)er fönßbofling^öefchlcchte i$ mit bren pfiffen

alfe Sorufen geftret", fdjeint atfo an bie Äblcitung beä Samens an Gorufen,

Äarautfehcn gebaetjt $u traben. GS liegt aber nodj eine anbere (Erflärung nat)e.

#u ber $eit, alö bie (Siber fid) in mehreren Krtncn burd) baö 2Jcarfcf)bclta

bor ihrer Sflünbung b,tnburcf)brängcn mußte, wirb bie gifcfycrci in jenen liidtjt fct)r

breiten Winnen guten Grtrag abgeworfen gaben, ©tehenbc Sifchereigcrätt^, SBchrc,

teufen, bän. föufc Waren im ©ebraud). <SS würbe fogar ein f)ot)cr SBertt) auf

bicfclben gelegt, wie bie mit ben fwlfteinifdjcn ©rafen 132a unb 1325 (9ftichelfen,

Urfunbenbud)) abgcfchloffcncn ©ertrage auSwcifen. S)aS SRnffcgcfc^lcc^t befaß ba-

male fetjon ßänbercien am Giberufer im jefoigen ftirchfpiel ©t. Änuen unb tyat

or)nc 3njcifcl fiel) mit ber ftifchcrei befc^äftigt. 3>ic brei ftifdjc im ftamilienwappcn

erflären ftch leicht auö biefer 93cfct)äftigung unb ber Sftamc SRuffcbolling bürfte nur

eine alte Qform für SReufen*33oHing fein. 2tuf bie bäntfef^e (Sinwanberung weift

auet) ber Ortsname 2 u üben Inn.

5» fcammc. $a3 SCBort §ammc ftnben wir wieber in Hamburg, §cmmc,

§chm, 3;ielcnt)emme, ftcmmingftcbt, oicfleidjt auch in §cnnftcbt.

GfjemalS gab cä in 2)itmarfchcn jwei befeftigte ©cgenben, welche bie ©über*

unb bie 9torbcrf)ammc hießen. 2)ic ©überhammc bei $cibe ift be^r)alb befonberS

befannt geworben, Weil bort 1404 ber §crjog ©crfjarD oon ©d)leSWig erfchlagcn

würbe. S)urch ben Umftanb, baS bie 9torbcr* unb ©Überhamme befeftigt waren,

haben ftd) bie älteren ©ehriftftetlcr Herleiten laffen, §ammc für gleichbcbeutenb mit

geftung ju errtären. 3)aß biefe (Jrflärung nicht zutrifft, beweifen bie Drtfchaften

£emme, Iielcnr)emmc, ^emmingftebt, welche niemals ^eftungen gewefen fein fömten.

Dahlmann unb ßolftcr hoben bcöt)alb eine anbere (Jrflärung üerfucht, ^ammc
bebeute etwas baö ben guß tymmt, ben 9flarf(h aufhalte. Äolftcr berief ftdj auf

eine SRotij in einem alten dobef ber Hamburger ©tabtbibliotr)ef, welche lautet:
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„Rommen ftnb 85älber unb ©ümpfe ober fumpftge jungen. Sit bem tiefen

(Sumpfe jinb bie ©äumc nidjt Ijodj, fonbern nur ©ebüfet) unb ®eftrüp^.
M

j)er alte ©cribent bat aber augcnfc^cinttc^ weiter nichts als eine ßofal«

fccfcfjrcibung ber Reibet §ammgegenb geliefert. SBeil it)m ba« SBort §cmme unbe=

tannt war, fo erflärte er e$ au3 ber SBefdjaffcnfjeit jenes $lafce3, mdcf)cr ©über«

fyamme genannt mürbe. ©ud)en mir nacb, einer anberen (Srftärung. 3n einer

Urtunbe Dom 3afjre 1480 befdjiulbigtc (Sfjriftian I. bon$änemarf bie $itmarfd)cr:

„Stern f)abcn fie unfern freien (Siberftrom feit langen 3eitcn bcpfäfjlt, moburd)

bie ÜRafnrung biefer unferer ßanbe oerfürjt tft, unb bie Sßfät)lc tjaben fte &u ifjren

Rammen unb gifd)creien benufct. Äuf bie $fäf)lc ftofecn ab unb 511 bie ©cfyffc

biefer unferer Sanbe unb fommen fo ju manigfacf)em ©c&abcn unb Serberben."

§icrnadj lagen Rammen im Siberftrom. SBcnn mir uns bie Sage aller

Derjenigen Drtfcfjaften, meiere #ammc ober §emme Reiften, genauer anfefycn, fo

brängt fidj bie Skrmutljung auf, bafj man im 9Ütfäd)fifdjen mit §amme cttuaS

im ©trome Itegenbcs, ben ©trom fymtmenbeS bezeichnete.

$te ehemalige ÜRorbcrfyamme in $itf}marfcf)en beftanb urfprünglidj au3 {(einen

Steiferen (Jibcr unb $8roflanb«au unb Xielenau liegenben Snfeln unb itjrc ©e-

mofmer Ijiefcen bie 9torbf>ammingcr. SDte ©überbamme bei §eibe mar eine Sanb*

enge, melctje bie ©cmäffer bed jefcigen fiufc^en» unb §o(mer SRooreö trennte. $ef)m

mar eine SRarfdunfel ebenfo mie Xielent)emme ober $emme, ba3 erft im Hnfangc

beS 14. Sa^rtjunberts lanbfeft gemacht murbc. $emmtngftebt liegt auf einer Bn*

$öl)e, meiere augenfcfcinlicü, efcmald Don SBaffer umfloffen mar. $ie öurg, meiere

ben iRamen Hamburg erhielt, murbc auf einer 3nfel am «uöfluffe ber Alfter

in bie «Ibc erbaut. SBttrben fid) moljl noeb, mef)r ©eläge für biefe Huffaffung

finben laffen?

6. tIMdtite« 3n einer Urtunbe bcS ßirdjfpielS ©t. Sinnen Dom 3a^re

1514 fommt baä SBort Upfyöwe mefjrfacf) bor. @S Reifet bort: „3)a| mir mit

a0en Denjenigen, meiere bie gelbmarf ju ÖöSbüttcl bebcict)t tjaben unb aßen, meldjc

Dor biefem läge Slecfer barin gehabt tyxben ober fpäter befommen merben, einer*

feit«, und ben gemeinen Up fjorne, mcletje aufjer biefer Partei ftefpn, anberer»

feit«, unb friebtid) Dertragcn tyabcn über bie ÄapeHe ju ©öäbüttcl" u. f. m. «n
einer anbern ©teile bc3 ©ofument« merben fjerDorgetwben bie „öefifcer ber

gemeinen Upfjorne". 2Ba3 be*cicf)net baS 3öort Upfmrne? - $örn, bänifct)

Björne, angelf. Ijörn mar befamttli^ bic Benennung für (Ecfe, SBinfel. ©n §orn*

fajap, C>iörneffab mar ein (äffctjranf, <Hmöl)om ber (StbminfeL «m ffifiaq? ber

$antaleon$gübe ju Sunben ftnb noefj bie uralten Xrinffprüctjc im ©ebrauefc: „Unfere

©ilbebrüber follen leben, unfere #ornfifter3 foUcn leben." 2)ic ^örnfdjmejtern

maren bie ö^efrauen unb fjiefeen fo, meil fte bei ba bitmarfetjer ^oetj^eit in ber

§örn beS ^JefelS fa|en. ^ömerfircljen in ber tropftet 3lanftau ^at feinen 9tamcn

Don ber ^örncrgilbc, ben am (£lbbeid)e jerftreut liegenben SBotmftätten, für melcb/r

bie fitrdt)e 1749 erbaut mürbe. S)ürfte man unter ben Uptjöritc jener Urtunbe

btejenigen »auerfteaen Derfte^en, meiere an bem S)eic^e lagen?

7. 8||ef. 3n einer Urlunbe bc8 3a^re« 1390 erflären ©raf Älau« Don

$olftein unb ^eraog ®ert)arb Don ©ctjledmig: w2Bir geben unferer ©tabt $lön

unb benjenigen, »el(§e in ber ©tabt motten rnoßen, frei bie §eerfrrafje unb ben
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gemeinen 2öeg buref) $lön ju fahren, ben man ju fahren pflegt Don ftict nadj l

ßübetf über ben Stoßet." — Xic SBeacictmung fi^cf ift aufecr ©ebraudj gefommen.

©djröbcr unb Sicrnafcfi ermähnen in i()rct Topographie ben Manien nid)t. $ct«

felbe ift oermutfjltcf) menbifdjen Ürfprungö. 3m ©lauifcfycn Ijcipt Lisezok ober Lisek

baö ftüdjölcin, Lysica = faljlcr SBcrg.

(£l)emalä führten aroci fianbftraficn oon Stiel nad) fiübeef. $ic eine ging über

^rcefo am regten Ufer ber ©dnoentinc hinauf über 9tatf)jen3borf an ber ©tabt

$lön oorbei unb bann über ben ^ftngftbcrg, 5tt)rcnöböcf unb Curau. Die jtocite

©tra&c jog fid) ebenfalls über <|?rcc|j Inn, oon ba aber auf bem linfen Ufer ber

©djroentinc über ßüfjrcn, Stfctjebcrg, Segeberg. 5Öo mag ber fit^cf gelegen unb

maö ber 9iamc fcgeidjiiet tjaben? — ©rroäfnit fei nod), bap auf bem ^ßfingftbcrgc

in ber ©emeinbe äRcinSborf eine §ufe liegt, meldjc 5utf)äbcrg Ijeifet.

$lön. Äinber.

4. greine ^Bittpeifungeit.
'

1. fttt! (f. ©. 143, 3Jb. V). 5t aal ift einfach ba« alt*nieberbeutfcbe 2öort für

ba« boebbeutfebe Oranger ober ©djanbfäule. Sil« foldje« ift er nod) jefct in ber nieber*

länbifd)en ©fcrad)e, fotoobl ©ebrift* al« $$otf«fprad>e, unb in allen ibren ©aufbraten,
tt>ie in ber frieftfeben, fäcbfifcben unb fränfifdjen, gang unb gäbe. £icr unb ba in

nteberlänbifd)en ©labten fann man noch einen Staat am SRaujbaufe fetten, obgleid) er

nicht mehr jur Strafe angetoanbt toirb. 2Jfan fagt aueb hier ganj allgemein, unb im

uneigentlichen ©inne: iemanb aan be taat Jetten, iet« aan be faaf ftellen,

b. b- Oemanb (ober (5t»a«) an ben Oranger ftellen. — Xit WolanbSfäulen (oon 9to*

lanb, bem befannten <ßatabin Jtarl be« ©rofcen), treibe früher aud? in ben nieberlän*

btfajeu ©tobten aufgeftellt »raren (nod) bt« in« »orige 3at)r^unbert eine in flmfterbam),

baben, toenigften« bier, mit bem Staat nidjt« ju fd)affen.

fcaarlem, Job an SUintler.

2. «aaf. (3u 9?r. 5 $eft 9 b. 3.) $>te Eejeicbnung ftaaf für Oranger ift teeitoer*

breitet: §oö. kaak (unb kaek in älteren ©ebnfttoerten), fdnoeb. kfik, bän. käg, boln.

kak, lett. kahkia, litt, koka, ital. gogua. itit mit ber SluSftetlung am Oranger be=

jtoedte öffentliche Sßerföottung, an toeldjer bie Ougenb in braftifeber Seife, nämlid)

burd) ©teintoürfe fld) bctbeiligt haben mag, mad)t eine Ableitung au« bem tat. cachin-

natio ba« ©eladje ober laute £ad)en, jiemlid) njabrfdjeinlid). flu« bem lat. SBort ftnb

bie agf. ^Bezeichnungen ceachetunge unb ceahbetung, tote lat. vituperatio unb cachin-

natio in angclfäd)fifd)en Ucberfefcungeu »iebergegeben ift, offenbar entftanben; ber Ueber«

gang be« ch in k ift in bem bänifdjen käg, unb ba« ea in aa im boQänbifd>en kack

nod) bemerfbar. Xie Ableitung be« tat. caebinno oon bem gletdjbebeutenben grieeb.

kanchazo {xayxa'ico) fdjeint in neuerer 3eit aufgegeben ju fein ; icb ftnbe jebod) nid)t,

bat} beren (Srfefeung oermittel« eine« nid>t nad}toei«baren inbifd>en ^eittvevteef kakh,

toeld)e« „lacben" bebeuten foU, met)r für ficb bätte al« jene, menn icb aud> unferen

©elebrten ba« Vergnügen gern gönne, mit ben ©rabminen ficb oenoanbt ju fügten,

©aefern unb gaeffen ftnb neubb.
;

ju tafeln ogt. litt, kaklas ber $at«. llebrigen« ift

e« gefragt, onomatopoütifcbe ^Übungen toeit herleiten ju tooUen. ®3-

3. ftitf. (©. 143, S3b. 5). 3>er Warne Äaaf, mnb. k&k, norbfr. kaak, oftfr. kake

unb käk, ntb. kaak, bän. kag, febtoeb, kuk, i«I. kagi u. f. to. ift nacb bem oftfr.

SEBörterbucb (II, 15) enrtseber mit gried). kaebas (Vadicr, ©botter tc), kukehazo ficb

lad)e), a^b. kahhazzan ic. nbt. kachzen (tad)en tc.) toon ber SBurjel kak, be). 2fr.

kukk, kakh abjuteiten, ober mit nbb. kichern unb bem obigen nhb. kach K. jur

Sßurjel gag, gach (febteien, lacben) ju ftellen. {Wlan oergleicbe aueb kaakeln (gaefem)

unb kääkelreem (3ungenbanb). — ©ne 5Wacb,at)mung beö ftaaf« haben toir unftreitig
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«od? in bem ftinberfpiel, beffen 93efcbreibung id> bjer, toie e« nod> in ber £unbener

öegenb »on flnabcn gefpielt wirb, folgen laffc:

(Sinige ©raufteine (©ranit) teerten ju einem möglicbft regelmäßigen Raufen ju
fammengefefct, optempelt, upfett. Oben auf ben Raufen legt man ein Steinten, Cir

Our genannt. Da« ganje beifct Ääf. Giu Spieler, burd)« ?oo« ober bureb einen

Slbjäblreim batu ertoäljlt, ift Äatopfett'r (ftufauffe^cr). — $lnber«too beifjt berfelbe aud)

Äaafboor, b. i. Satbure (»gl. §anbelmann, SJolf«: unb ßinterfpiele, S. 92). 3n
?auenburg Reifet tT ^örtner (Pförtner). 3b'» man nad) $anbelmann ju: „3atob,

fett'n Äat o»! Sett'n b,ier op, fctt'n bar op! Sett'n achter »or'n Äar« op!" — Diefer

legt einen fauftgro&en jiemlicb. runben Stein (ein Smibftein) nahe »or ben &äf. 2We

anbern ©oieler baben gteicbfafl« einen foleben Stein juni Serfen. Die Reihenfolge

roirb baburd) beftimmt, ba& fte »<>n bem ftaf au« iljre (Steine nad) bem 2Nat »werfen.

SBeffen Stein am näcbftcit bei bem 3)ial liegt, ift ber erfte. Dann folgt ber jtoeite

u. f. to. 9lüe anbern Spieler flehen an bem jiemlicb weit »om 881 entfernten ü)?al,

unb fueben nun mit ihren runben banbgrojjen Steinen ben Jfät umjutoerfen. Drifft

ein Smib'r (SBerfcr) ben Stein be« ftafauffefccr« unb toirft niebt ben ftül um, fo mu§

berfelbe ßüfauffefcer fein unb ber babei fieb/nbe ift erlöft. 2Birft er aber ben ftiif um,

fo fuebt ber flätauffetjer möglicbft fcbnell ben Jfäf toieber aufjufefcen, toäbjrenb bie

SpielcT, bie febon get»orfeu, bid)t bei bem Sät fielen, aber niebt bunter benfelben treten

bfirfen. Sobalb ber Ä5I ftelit, laufen aOe nacb ihren (fceiuen unb fueben mit ben'

felben ba« 2Wal ju erreieben. Der 5rufauffet}ec nimmt ebe* fo fcbnell feinen »or bem

St'iil liegenben Stein in bie £anb unb ruft: „fifit! ftäf ftait!" (ftebt! ber Äaf ftebt!).

1)ann müffeu alle, bie ba« ÜJcal noeb niebt erreicht, ftiü fteb,en, ihren Stein auf ben

gufj legen unb fo toeit forttragen, bi« fle benfelben, fo toie er auf bem ftuß liegt, nacb

bem SJtal bjnfcbleubern tonnen. 9Ber niebt fofort ftill ftebt, mujj ben Scäfauffe&er ab=

löfen. SBer ben Stein niebt »orfcbriftömätjig fortträgt, bej. nacb bem ÜWal bintoirft,

ift ebenfaü« ftätauffet)er. — Süe flniffe gelten hierbei. 2Wan paßt ben Stein näm«

lieb, ber natürlicb niebt auf bem ftufj liegen mifl, »on ber einen toie »on ber anbern

Seite, unb fobalb ber Ä?ifauffet)er feinen 93lirf bintoegtoenbet, gefebtoinb nimmt man

bann feinen Stein unblüuft jum 2J?al. ffienn bann ber Ääfauffe&er t)inter bemfelben

Verläuft unb ifyn ju tilmi fuebt, — t»er nämlid) »om ftäfauffefyer getifft toirb, ift gleicb»

fall« Rälauffe&er — fo laufen aueb bie anbern ba»on unb ber ftäfauffet)er toirb au«getacbt.

Ziabrentuurtb bei iiunbtn §. Gorftenä.

2. dofeute (f. S. 144, ©b. V). Obgleicb. id) biefeö mutbmatjlicb. altfriefifc^e

353 ort nicb,t erdaren lann, fo fann icb boeb einige Stellen »on »erfebiebenen Seiten bei-

bringen, bie jur weiteren Unterfucbung btefeö iätb,felbaften SBorteß bienen tonnen. 3d>

felbft b,abe »or 3abren in ber nieberlänbifeben ^eitfebrift „De 9?a»orfcber", 3ab.rgang

1875, Seite 511 unb Sabjgang 1876, Seite 408, ba« SBort Oobute in ein paar

fleinen Äuffa&en beb,anbelt. — 3n ber ^eitfebrift fttr (Senologie (Söerlin, 2Bieganbt,

^empel unb ^are»), 3abrgang 1874, in einem Sluffat) »on 33., überfabrieben ,,Äu«

ftralien unb 9Zad)barfcbaft" finbet fid) ba« j^olgenbe mörtlicb:

„Slutracbe ift ^Sflicbt in Suftralien, unb bie 3Jcr»anbten mütterlicb^erfeit« üben

„Radjc an bem mit Sölutfcbulb 93ebafteten. The moment auy geat crime has been

„committed, thosc who bave witnes^cd it, raisc loud crics, which are taken up by

„more distant natives, and are echoed widely through the wooda. The nature of

„theac cries indieates, who has bcen the guilty party, who the sufferer, and those,

„who are jeedyte (in »afety, as unconnected whit the guilty family) in Australia

„(Grey). — SBfirbe ein 2)iinfcbe gefd)lagen binnen eine« ^anne« ©ebre, ibt mere

w9)?ann ofte SSHff, bat fcbolen tbe ^anbt tünbigen, be in ben SBebjren i«, mit einem

„Oobute fmen negeften 9caburen (Statuta Verd. antiq.). Die ftmf« unb anbere

„haben anftatt ber SBörter „ffiaffen, Saffen", gefebrien: 3obute; biefe« 2Bort roirb

„auch nod) bei ©efebreiung »er geroaltfamer SÖeife ermorbeten Äörper im ^erjogtljum

„Cremen unb Serben, Hamburg unb anberen Stätten gebraud)t." 9?ad) (Sranj au«

7/bcm Otalienifcb,en (io mi adjute: beba, helft mir!) ertlärt (f.
Scib,erjiu«).

"
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3n einer Wote nnteit an ber Seite, worauf obige« flebt, wirb nod) bem Sorte
jeedyte Beigefügt:

„Ab initio Jodnte (clamor tragicus) fuit formula communis cxclamandi et con-

„vocandi vulgus in quovia casu atroci et repentino, ad opem ferendum, quae poste*

„usui forensi inaerviit (2Bad)ter). Duten vnlgari lingua est sonare ($attau«). Jo

„vocula est inclamandi et convocandi (Jodutte ober Jogerüffte), intonare, ut Romae

:

„adeste Quirites (jo dude)."

Unb nod) eine jweite Wote ifl aObo hinter bem Söorte Sranj gefügt:

„Rustica plebs (trophaeum in loco Wclperholde) idolum coluerc, tamquam
„veterem Saxoniae denm quem Jodute dixere (Cranzius). Styen bat ruebtbar worbe

„mit dobute roöenbc, ebber bergtifen (Statuta Frisica) al« gebeute (f. ©erwarb oan

„2Wafhidjt). Haseus originem nominis ex clamore Saxonum militari „dio adjuti"

„deducit." —
fftar unb beut(id) ifl bie« Äße« feine«weg«, meine icb in aller 33ef<beibenbeit.

9Bifl j. ©. ber ©erfaffer fagen, bafj jeedyte ein ©ort fei au« ber ©prad)e ber

Slufrralier?

3n feinem ÜWarftbenbudj (®otba, 1858) (ringt ^ermann ÄHrner« ba« golgenbe:

„Cor ber alten ffirebe ju 2Bul«borf liegt ein mäßiger, fünftlid? aufgeworfener

„$ßgel, ber 3ebutenberg genannt. $ier traben wir wabrftbeinlid) eine ber wenigen

„©puren friefifdjer $cibenjcit. Wad> einigen ®efdjidit«fdjreibern war bier namlid) ber

„©ife ciue« Öobutencultn«, oon beffen ®otttyeit wir inbeffen nid>t »iel me$r al« ben

„Warnen wiffen. 3>iefer aber bat fub feltfamer SBeife bi« in'« oorige Oabr^unbcrt auf

«

„?ebenbigfte im ÜWunbe ber 5cute erhalten. Wod) »or nid>t langer £tit borte man
„oon alten Sielänbern, al« Äu«brurf ber ©erwunberung unb be« plöfelicben (Jrftaunen«

:

„£) be Oebute! ober aud) fuqweg: £) Sebut! rufen, gleid)wie unfer cbrtftltcbe« Kerrie!

„unb Wein ©ort! (Sin anberer Äu«ruf lautete: O be fiJeb un be 2Bob! unjweifel«

„baft jufammengefefet au« ben Warnen ber friefifdjen ©ottljeiten SBeba unb SBoban,

„oon benen ber alte (Sbjontft $eimreid) rebet. ttufter ben obengenannten gibt e« auch

„noch bei 2ebe unb bem naben Dorfe Sangen äbnlitbe 3ebutenbügel, nnb enblid) weijj

„man, bafc ber Wuf Oebut ober Oobut ein alte« ftclbgcfdjrei ber ©remer unb ^riefen

„war. — (Später biente ber ju 2But«borf liegenbe $üge(, ba man oon tbm einen

„weiten ©lief nad) ber äßefermünbung bat, at« 'ißiratenmarte, unb bie« gab bann )u

„ber häufig fyerrfebenben, bur6au« irrtbütnlidjen unb unfinnigen Meinung Stnlaß, e*

„blatten fid> bie Seeräuber ben Warnen 3ebutcn gegeben." —
§err Htm. SB. SBöbranb«, ein feitbem oerftorbener fe^r bebeutenber nicberlanbifdjer

©cfd)td)t«forf<ber berietet in ber 3eitfd>rift De Navorscher, 3abrg. 1876, «Seite 212:
„De woorden to jodute komen herhaaldelijk voor, als uitroep of kreet in

„den mond van duivelen, in de diableric van een (nederrijnsch) Paaschspei, uitge-

„geven door Mone (©(baufp. be« 2Wittclalter«, II, <5. 33 ff.). Zoo roept by voorbeeld

„Lucifer, als Satan te lang uitblijft

:

„To jodute, to jedute, Satana is jo to langbe ute!

„Zie voorbeelden by Mone, t. a. p., S. 49, 53, 94." —
Wad) meiner befdjeibenen SKeinung ifl bie ©ölbe io ober jo be« ©orte« jodute

tcobl einfad) bie namlidje, weldje in ben al« %tu«ruf bienenben Sffiörtcrn feuerjo
unb ?Korbio oottommt, unb aud) al« ben alt*latcinifd)cn Wuf: Jo!

.paarlern. 3o^an SBtnfler.

[The moment etc. (©obatb ein fdjwere« S3erbred)en begangen würbe, erbeben bie«

jenigen, weftbe 3ea8en gewefen finb, ein laute« ©efebrei, weltbe« oon ben entfernteren (Singe*

borenen aufgenommen unb wie ein @d)o weit burd) bie SBälber fortgepflan|t wirb.

3>ie Ärt biefe« ®ef(breic« jeigt an, wer ber fd)nlbige Ibeil, wer ber leibenbe ifl nnb
biejenigen, weltbe Oeebote (in ©id>erbeit, al« aufeer ©erbinbung mit ber fcbulbigcn

Samilie), finb, in «uftralien (®reo.) —
Ab initio etc. (llrfprüngltd) war Oobute, (ein Xrauerrnf), eine gemeine Formel

be8 ftu«ruf«, um ba« ^öolf in jebem febweren unb plö^lidjen UnfaÜe jufamine* }tt
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Bringen, um $fltfe gu teilen, »riebe fbätet junt ©cricbtSgefcrandje biente (Sacbter).

Dultn bebeutet in ber $olt«forad>e tönen ($>alt au«!) Da« 2Börta>n 3o ift ein

9lu«bruct be« Hnrufen« unb 3«fammenruf(n* (3©butte ober 3ogefd)rei) anfHmmen, toie

gu 9tom: Äommt betbei, ibr Wötner!) (jo bube). (SUfo: taten, blafen?)

Rustica plebs etc. (Da« Janboolf verehrte ein ©öfcenbilb at« einen atten ©ort

<3ad)fen«, »rieben man 3obute nannte (ßranfciu«).

$afeu« leitet ben Urforung. be« ©orte« au« bem $hrieg«gefd)rei ber ©adjfen

dio adjuti, ab. H.]

5. $ob»t|e ift toatyrfd>einlid) an« tbjodh ati entftanben. 3n ber alti«Iänbifd?en,

ber nieberfacbf;fd)en nob, oertoanbten ©pradje mürbe bie gerid}tlid)c formet für bie %ü&--

fcbliegunfl ein« $crfon oon ber menfd>lid>en ©efeÜfcbaft „ves-thu thjodh uti" (homi-

num expera eato) gelautet haben, ber $erau«ruf ber Seute bei einem SRorbe aber blo§

tbjodh ati, „bleute berau«!" dm »tat. Brem, ftebt baber aud) nid)t Jodathe, fonbem

Tiodute unb in ber Süberftr ©ibel t'jodute. Sie e« febeint, ging ba« Tb aUmäbJtg

Oerloren unb man febrieb auftatt to thiodh ute „to joduthe" unb „jodute." 35a« im

OTacbtrag oon 3. ©rimm'« ÜKöt^ol. €. 7, 71 unb 338 »orgebradjte Wfct fid) mit

oorfiebenber Deutung leiebt oereinen, bi« auf ben ^aberborner „®ott 3obutbe", bet toie

fo oiele anbere ©ötter ber „Deutfd>en 9Wbt$oloa.ie" in ba« Weich, ber ^bantafte gehört.

6. 3o»ut|r.. Der oerftorbene SBoeflc febreibt in feinem toeflobaX SBörterbud)

©. 115: „3uboto foß im $eibent$um eine ©ottb^it beim JBolfe gebeigen baben unb

im 3überge, alt 3obcberg, Outberg bei De«lingb,ooen oerebrt morben fein". Der 9tame

erinnert an „To jodute". »ei ©teile, Afp. SBcbbingftebt, Worbcrbitbm. liegt nun eine

©ertlidjleit, bie ben fonberbaren tarnen 3ubenfarfljof, 3ub'nfarfb,of fdbrt.

©ollte man fyet nicht bie bureb bie Sölutracbe ©cfallenen beerbigt b,aben?

7. Sretfee fdjeint au« bem tarnen SBrigitte entftanben ju fein, in Urfunben SBrigiba.

3n mobernen Äalenbern finbe idj ben $rigitten-7ag auf ben 8. October gelegt; in

bem oon 92orf tyerau«gegebenen alten fteftlalenber auf ben 1. Februar. 9?ad) irifdjen

Äufjeidjnuugen mar bie beil. Brigitte am 8. §ebr. 439 geboren; ftc gebort ju ben

9* ationatyeiligcn 3rlanb« unb ift in einem bem Übt Ultan jugefebriebenen $>tymu« br

fungen, ebenfo oon 93roccan, einem <5<bülcr beffelben. (Sine Vita S. Brigittae ftebt

in bem Actis Sanctorum fybx. 1. Die 33erebrung biefer ^eiligen ift oietteiebt mit

ben irifdjen ©laubenöboten nad) Deutfcblanb gefommen. 3U ber in biefen blättern

gesellten gragc flette id) bie ©egenfrage: SBann ift gegen »artig ber $töncr 2Rarft,

im Februar ober im Cctober? — Der abiige Warne oon 9re»be lägt ftcb ferner*

lieb beuten beoor man niebt toeifc, in toelcber ©egenb berfelbe oortommt. 3m SBeft*

pbatiftben ift breyde (aud) brede unb bredde gefdjrieben, ab,b. breiti) ein mehrfach,

oorlommenber glurname.

8. Sreftie (<S. 144 9b. 5). SBrebben*2Wontag, breben SRaanbag, h>eld>e« aud)

in ben Slmt«rolIen ber ^ifeberjunft ju 9?euftabt unb ber ©d>uftet ju ©d)le«mig oor«

tommt, Reifet ber erfte ÜWontag nad) SRid)aeli«, ber erfle lag im ^erbft, an bem bei

£id)te ju Sbenb gegeffen mürbe. Reifet biefer SWontag, toie e« febeint, toirflid) brebben

ober breben SWonlag, fo bürfte ber 9lu«brud mit bem Siebtbraten jufammenljangen.

(^itbetb. 5?orre«ponbenjbl. VIII, 3.) SCBeil an biefem Jage bie $anbtoerfer bie l'tcpt-

arbeit mit bem ?td)tbtaten eintoetbten, bat man aud) 53ratenmontag ertlärt
;

meb,t bürfte

bie Deutung „^etteT, lidjter SRontag" (oom m^b. breben leudjten, glänjen) befriebigen.

(«nbrefen, beutfcb,e »olf«etomologic <5. 93). 2»it bem ^erfonennamen öre^be bürfte

biefe 9qeid)nung alfo laum ettoa« ju t^un ^aben.

9. «taue. 3n »b. II, Sa^rfl. 3, ©. 14 ^abe id) ben 9?amen @cb,anne für

ba« ^alöjodj mit bem engl. Channel (Winne macb.cn, ^ö^len, canneliren, riefeln) ja»

fammengeflellt, unb erfl je^t pnbe icb, bat i$ o«f fotfebet pb,rte getoefeti bin. Dr.

£. Carften*.

^. Catften«.
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0. Wlaad fagt in ffin« Utgefcbicbte be« 6d>le$migf>olfieinifd)en Sanbc«, <B. 128, tod

et ben alten tarnen ©fanbin erftärt, nämlid): „(£$ tommt im weftjfltifcben Diealeft

bie Lebensart oor: de gaar aa Skands, b.
fy.

fte ge^en fcbräge (3ur (Seite), unb im

9?orbfrie$. Reifet skan fcbräge, fd)ief, frummgcbogcn (Cufcen ©loffarium <S. 311). Darau«
erhellt nun bie Urbebeutung ber Wörter S dian^c, norbifd) Bkindw ; <£d>anne ober

©djanbe (ba8 gefrümmte 3od) 3um Iragen jweier Cimet <Sd)anbaef (ein in bie

bänifdje ©eemannäfptacbc aufgenommenes, nidjt bänifcbefl SBott), niebetl. Schandeck,

Schandeckel, b. b. bet obetfte 2beil be$ ©d)iff«tumpfe« jc" DiÜ)marf6er (Seeleute

fennen bat? SEBort ©djanbeef, ©djanbecfel auch. <Sie bejcidjnen bamit aber ben äufjetfien

gebogenen SRanb be« $etberf$.

Tai)rcniDur([) bei fiunben. §. GarftenS.

10. t er ©tönjffunt dos Ze4elfri|. 3m oorigen 2)?onat wutbe im benachbarten

ledjelwifc auf bem ©tunbftücf bet $ufncrin 2Bwe. ©torm gelegentlich. be$ Sti(9-

fahren« ein Ijübfcber Stonjefunb, au« 13 ©tücfen befiebenb, entbeeft. Die ftunbftefle

befinbet ftd) 1 Kilometer bftlid) com Dorfe auf einem Acfcrfelbe mit ftieäuntergrunb

unb ift Ijöljer wie bie Umgebnng gelegen. Die ftunbgegenftänbe hefteten au« 5 fleinen

©idjcln oon 10 cm Sänge, einige mit einet tömifeben 3al)l petfeljen. 2 braljtförmigen,

fpiraligen Armbänbem (wie ©ptungfebem in einem 2opba au«fefyenb), 2 Sanjenfpifcen

oon ca 16 cm Sänge, 1 9cagel mit ftopf in gewöhnlicher ftorm oon 10 cm Sänge,

1 fünf cm langen, btei cm bteiten jweifebneibigen, gebogenen ©tücf oon einem ©djwert

unb einigen jerbrodjenen anbetn Soeben. Alle biefe ©egenftanbe fmb mit Patina

überjogen unb gut erlutten. ©ic lagen unmittelbar bei einanbet, nut l'/ 4 5U§ unter

bet (Stbobetflatbe im ßie«. 5 ftufc baoon, in toeftlicbet SRicbtung, befinbet fid) ein

tunbet Sötanbplab; oon ca. 8 ftufc Dutdjmcffer, ber ftd) bureb feine fdjwarje gärbung
oon bet umgebenben Zedent Acfererbe leicht unterfdjeibet. 3n biefem 93ranbpla& oon
1 5"B Dicfe mürben oiele ©djerben oon febmarjen löpfen unb unoerbrannten £ljier*

fnoeben gefunben, aud) einige unoerbrannte 2Wenfd)enfnod)en. Did)t bei ben 93ronje*

fadjen lag ein fnod>crncr Pfriemen mit einem Sodje am tiefen Snbe unb ein eiferner

uralter ©cblüffel. Die IXb.ietfnocb.en geboren jebenfatl« ben Dpferttneren, bie al«

?eid)enfd)mau« für bie Seibtragenben gebient Ratten unb ber 23ronjefunb einer beftatteten

oornet)mcn $erfbnlid)feit. Da« Hilter be« ftunb« faätje ich auf ca. 1000 3ab,re.

$>erligcnl)nfen. k_i l . L c t i

11. f8eiftaaittt|cirtu4.
s^m 2Bcil)nad)t«abenb erhalten bei einigen alten dauern

in unferer ©egenb (©tormarn) bie tffifye neeb fo oiel £>afergarben, wie fte freffen roollen.

ftribroifajfclb. S. gtat)m.
Am 3Beit)nad)t«abenb erhalten in Ditljmarfcben bie .Mühe, nad)bem ade $au6*

genoffen gegeffen b,aben, and) nod) eine ©abe $eu. 3n ber 2Beif)nad)t3nad)t (9?eujabr8=>

nad)tV) fönnen Äfil)c unb ^ferbe fpreeben, unb erftere miffen aueb, ob im fünftigen

3tabre ^amilienmitglieber fterben werben ober nicht. Sud) b/ifet efl b,ier: laffen bie

^Jf erbe ben Jfopf Rängen, fo mitb jemanb im $aufc fietben, galten fie abet ben ffopf

übet bet Ärippe, fo nicht. C.

5. 2$rteffta/fen.

(Singegangen: Aberglauben aud Titinarjdien, oon K. in P. ^ um Iii Hillen

=

fpiegel unb (Sibi, oon F. in R. Den geehrten Ginfenbern beliehen 3)anf. Um Sei*

träge, befonberö aud) um Heine toirb gebeten. — Um bem ^perrn SJerleger nid)t be«

beutenbe Opfer jujumutljen, werben bie greunbe be« SBlatteö gebeten, für bie 2Jerbrei=

tung beffelben nad) jfräften eintreten ju wollen. ©iefleid)t möd)te bod) unfer 33lättd)en

füt bie Altertbumdforfcbung nid)t ob.ne SBertb fein. — An Siteratur eingegangen

:

1. Der Upftaüdboom. £)ftfrieftfd>er ffalcnber unb SJoltöbucb, 1888. ^on griebrieb ©unber*
mann. 2. Die Doppelcidb.e oon Subwig grab.m. $eft 11. S3eibe oolf«tb.ümlic^e

SBerfe feien beflenö empfohlen.

gut bie «eiaction oetanhoortlict) g. ^ö'>. — I>rud oon £>. Wollet, Wenb*butg.

J



für ^rctmbt oölkatl)ümUd)-nii(|'cn('d)aftlid)cr %nrtot.

CSrfäeint monotUd), einen ganzen Bogen ftarf. $rei8 3 JC jäfjrltd}.

.3tti tfi'» jur Stbt bom Scbnerftutjl

»ci Urba'8 Cuffl.

34 faft unb MlDir«, <d) iafc unb fann
Xct Soge forjcijtnb." (Dbfcin in $at>ama(.)

$ant> 5, SaHrganfl 6. 1887/88.

^llÖOÜ: i) «b>rolQUbf«i in 5)Umorf(ftfW. 2) DUinarfctjtc WärdKit. 3) Klrttir »itt^UmiflOi. 4) ettnrorifeix*.

&) »itfffaftni.

IDtr ©tcbarabbrutf btr in bitfra »lattt nttöaltcttfi» Krlifcl tft ofmc ttkn^mlflun fl fct «trfaff« nt$t «fftattet.)

1. JlßergfauOett in pifmarfdjen.
<Rad> bet G$ronif be8 SReocoru*. SBon Äinber.

SBcnn id) ein bcfonbercS Äapitcl bem Aberglauben roibme, jo fott bamit

nic^t gefagt fein, bafe ber Eitmarfdjer leichtgläubiger, im Ijödjften ©rabc geneigt

gewefen fei, feine Sßfjantafie auf Abwege $u führen, a(* bic ©dorniger unb

§olftciucr.

Aberglauben ftitbet ftd) ja bei aßen Sßölfern unb ju aOen &itm. 3et) möchte

nur jeigen, baft audj tu ©itmarfdjcn fid) baä 93olf bem ©tauben ber #cit nid)t

entwichen tonnte, glaubte, road man anberöroo aud) nidjt fjättc glauben foflen, bafe

cä fid) roic anbere beutfdie (Stämme auö Aberglauben ju §anb(ungcn fyinreifjen

lieft, roeldje mir l)eute nidjt billigen unb bod) bei allen Ausbreitungen beä Aber«

glanbenä eine feltene SHä&igttng an ben Xag legte.

Der Eitmarfäcr ber einfam auf feiner SBurtf) rooljntc, mar mit feiner ga*

milie unb feiner #abc jeberjeit bem Angriffe ber SBeHen unb ber ©eroalt beS

SGBeftfturmcä auägcfefct. Ucbcr SRac^t fonntc ber fd)road)c ©#ufc ber 3>cidjc bem

Anbrängcn bet Ijoljcn glutf) rodeten, ©o roenig er fid) audj oor aRenfdjcn fürchtete,

ber fturdjt oor einer l)öf)ercn, unfid)tbaren 2Rad)t fonntc er fid) nidjt crroefjren.

5)ie (EtnfamEeit be£ SEÖintcrS füljtte tfjn ^um 9tod)benfcn, ju innerlicher 5tefdjau«

lid)fcit. 2)ie geroaltigen (Stfdjeinungen in bec 9latur erfüllten Um mit (Et)rfurd)t

gegen bie Allmacht ©otteS, regten aber aud) feine ^^antafie an, bie Äräfte ber

Statur ju perfonificiren, unb in beren SBirfungcn bie Xfjätigfcit guter unb böfer

©etftcr ju erblicfen.

'Site $rud)tbnrreit bed SWarfdjbobenS, mcldjc berjenigen beä alten Aegtjptcnä

nid)t nad)ftanb, bradjte ilnn jtoar reiche (irrträge, aber oft aud) vernichteten Sanb*

plagen, welche ben aegttptifdjcn plagen gleich ocrljeerenb auftraten, SWäufe, Raupen,

ftäfer, SBürmer, bic fccrrlidtften «rntcaudftdtjten, unb ba« ©oll faf) in folc^er ^lagc

balb bic ftrafenbe $anb ©otte«, balb bic Angriffe böfer Dämonen.
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3m 15., 16. unb 17. 3afjrbunbert hielt eine unerflärliche Ängft oor bein

Xeufel bic ©emütber gefangen, fiaien unb ©eiftlidjc, Wngeflagtc unb SRiebtcr glaub*

ten feft an baS häufige unb perfmüichcXJrfchcinen bcS (JräfeinbcS ber äWenfcbenfcdc.

SBic eine geiftige Gcpibcmie verbreitete ftdj ber Xeufcleglaubc unb ber §cjeuglaube

über ganj $)cutfdjlanb unb berührte aud) $)ttmarfd)cn. 3)ic nod) aus ber (jeibni*

fehen 3eit überlieferten ©eifter nahmen fcbnell bie ©eftalt bcS Satans au unb bac

Söolf glaubte biefe bei allen unerflärlidjen (Sreiguificn 51t crbliden.

Sßor ber 9tcformation3jeit feheint man ben abergläubifdjen ©ebräudjen, ben

SWitteln, mit bem Scufel ju oerfebren, iljn ju bannen, ju (öden u. j. w. wenig

©cwidjt beigelegt s« b«&cn. grcilidj fal) jtdj fd)on ßarl ber OJrofte ueiaulofet,

bie 2obeSftrafc barauf ju fefcen, nenn 3emanb einen SRann ober ein Söeib in bem

©lauben, cS feien §ercn, bic 9Wcnfchcn fräßen, oerbreune, bereu gleifd) Ruberen

ju effen gebe ober felbft äfee, aber bie in ber frühen djriftlidjen ßeit oon ben

©eiftlichen Oerurfad)tcn ÜRcnfchcnocrbrcnnungcn galten fdjon mcl)r ben Äckern als

ben «Sauberem. ®ine grau, meiere 1587 in Äiel ucrurtljcilt würbe, wegen pereret

lebenbig begraben ju werben, foU in bie SBortc ausgebrochen fein: fie fei jefct

102 Saljrc alt geworben, in it)ren jungen 3at)ren tjabe man nidu* baoon gewußt,

ba&'Semant) um fold) SRatben unb Scgcnfprechcn beftvaft ober verbrannt worben wäre.

3m alten bitmarfifeben ßanbrcd)t geflieht weber beö Xcufclö nod) ber ßauberci

(Erwähnung. Srft bic lutt)crifct)e ©eiftlicbfeit brachte 1537 mittclft beS fogeuannten

erften (SbiftS bic ftauberei hinein. 3m neuen üanbredjt oom 3at;re 1567 finb

fowofjl ber Teufel als auch bie ßaubercr bcrütffidjtigt. Später crfdjienen in

Scf)lcSwig*$olftcin wiebert)olt SBcrorbnungcn gegen bie Räuberei, f° 1623, 1641

1647. $ic SJcrorbnung Don 1641 hatte bic uerbältnifsmäfjig milbe Skftimmung,

ba& ber, welcher ber ßauberei überführt würbe, Äirdjenbuie tbim, mit ©cfängnifj

unb ßanbcSoerwcifung beftraft werben folle.

$ie (Ityxomt bes SfaocoruS lehrt uns bie alten 3)itwarfcf)er audj uon ihrer

abcrgläu6ifd)en (Seite feunen. 2BaS et felbft, ber bod) an geiftiger iüilDuug viele

feiner SanbSlcute weit überragte, mit bem ttusbrude ber Ucbcr&eugung als Xljat*

fad)e erzählt, wirb auch bem grölen X^etlc bcS ÜBotfeö al« waljr unb lidjtig

angenommen fein. Cr befennt in feiner Schreibung bei Jpcuuuiiigftcbtcr 3d)lad)t

:

,,©ott lägt nicht allein allezeit mit feinem fcligmadjenben unb babei bod) uon ber

äßclt oerachteten SBortc gegen fünftiges giofccS Unglürf warnen, fonbern läfjt aud)

vielfältige ßcidjcn am Gimmel, in ber Uuft, im SBaffer, auf ber (Erbe unb an ben

(Srcaturen fcfjcn unb hören, Welche als SBorbotcn, wenn ©ott uidjts mit feinem

heiligen Söortc ausrichten fann, uns melbeu unb oerfnnbigen, bafe bie Strafe hart

oor ber Ztyüx ift, welche Demnach nicht ju oerachten finb, jebod) ohne alle supor-

stition unb beibnifchen, nichtigen Aberglauben."

Sin ber §anb feiner aWitthetlungen oerfuchc ich, bem günftigen ßefer einen

ginblirf in bic Ärcife ju geben, welche ber «berglaubcn im 16. 3ar)rhuubcrt in

3)itmarfchcn 50g.

©rofjen einbruef auf bic ffiinbilbungSfraft bcS SolfeS machten bie $)immelS=

erfcheinungen. 2)ie «ftrologen beuteten au« benfelbcn bic ©efehiefe ber aRenfdjcn

unb ber Staaten, öom 3ahrc 1532 fehreibt ber »üfumer ^aftor

:
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„Deffelbigcn 3af)rc« würbe ein Äomet gefefcn, nadj Wettern WotbmüuV
unb t>ö[c ibranf^eitcn famen", unb Dom 3af)re 1560:

„3n biefem Saljre Ijatte man fo graucnerregenbe ßlwömata, bafj ber Gimmel
erfebjccflid) brannte. SWan fal) am Gimmel jmei §eere gegen einanber anftürmen.

Die Ücute finb an Dielen Orten biefe« fianbc« in ©djrccten geraten, fo bafj ©hier

ben ttnbern 9lad)t« au« bem ©ettc ljerau«geuopft f)at: Die SWcnfdjen Ijaben nid)t

anber« gemeint, al« bafj ber £ag bc« $>errn gefommen fei unb alle« Dergefpn

Werbe, ©ic fyabcn auf ben ftnicen gelegen unb ©ort angerufen. 3cfct aber crfd)eint

ed al« ctroa« fo gcmöfmlidjc«, bafj man nidjt barauf adjtct unb nur fagt, e« ift

ein 9<orblid)t unb bebeutet eine 8Bitterung«Deränberung."

„Hnno 1580. Dicfc« ©ommer« waren Diele feurige £f)a«nata unb $ra*

jecrionen, fo bafj ber Gimmel al« geucr unb Dotier feuriger ©trafen entbrannte,

bie in einanber liefen. £ieroon mürbe ofjnc ßmcifel bic Suft Dcrgiftct unb ort*

ftanb bie aßgemeine ©eudje."

„3n biefem 3a &re mürben audj jmei Stometen nad) einanber gefeiten. Die

©eleljrten meinen, unb bie (Srfafjrung beftätigt e«, bafj foldje ©terne nicmal« olme

befonbere folgen gefetjen morben unb oorübergegangen finb. ©ort motte vmä in

©naben Dcrfdjoncn uno alle moljtüerbicnte ©träfe gnäbigtid) abmenben, mie er benn

nict)t gerne sunt ©trafen fajrcitct unb bc«f)alb fo oft unb fo Dielfaltig marnt"

„Hnno 1588, ben 21., 22. unb 23. 3uni ift bie ©onne ganj Kein unb Wut*

rott) gefetjen u,orbcn, alfo bafe bie (Erbe, ba« #olj, bic Äleiber unb alle« baran

rotl) crfajicncn. Den 21. 3uui ift aueb, ber SWonb blutrotf) aufgegangen, morauf

ein fernerer ©djlagrcgcn unb ein grojjer §agcl gefallen/'

„Sluno ßljrtfti unfere« $crrn unb §cttanbc« 1590, ben 23. gebruar mürbe

Dtcr Inge lang ein Momet aefeljen rcdjt im SBcftcn ober Occibent. (Er mar mie

ein ©piefj, ber grabe aufgerichtet ftanb, unb an^ufc^cn, al« menn benfelben 3cmanb

unten mit ber $aitb angefaßt fjätte. Darauf folgte nad) bem fd)änblid)eu SÜcorbc

bc« ttbnig« $cinud) HL in grantreid), bc« legten feine« ©tamme«, ber grofjc Ärieg

jroifaVn ben Sotijringern unb bem ttönige Don Staoarra ^einrieb, III., bem Dierten

aber in ftranfreitt)."

Den ©lauben, bajj etn ©terbenber burd) Diel unb laute« ©cfdjrei bem Seben

erhalten merben fönnc, trifft man nod) jefct f)icr unb ba in #olftein an. ttudj

9teocoru« meifj baoon $u erjäf)len:

„SJcaa« ftrinfen« ftrau ©rete mar ücrfd)icbcn. Da erhoben bie Scinber

ein fo fläglidp« unb crbarmliaV« Stufen unb ©freien, bafj bie ©ecle baoon mieber

ju ifjr tarn, ©ic lebte nod) 3af)rc barnadj, Iwttc aber ein fcljr fd)arfe«, tobten*

artige« Kntlife, mar audj ftitl unb munberlia^, gab aber richtige Äntmorten."

SSorabnungeu unb öorbebeutungen fpielten eine grofce 9tollc im öolföglauben,

Unfer G^ronift fc^reibt über mehrere fötale bebeutfame ©retgniffc:

„Sluno 1592 finb am ©djluffc bc« 3aljre« ber SauerfaVift in öüfum bei

fdjncllfteigenbem $od)roaffcr über 1000 ©a^afe ertrunten. 9Kan r)at lange Dörfer,

efje biefer ©a^abe bie fieutc traf, im Dorigen SSBinter 3emanb 9laa^t« ein ^om
blafcn unb im Dorfe umljer gelten ^ören, gerabe fo, al« menn ein ^irte ba« öie&

fammelte. ©ne ©träfe ©otte«."
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Som 3al)rc 1603 tjeifft cd: „©leid) mie im borigen 3af)rc auf ©üfum birfe

(Seeleute ftarben, fo fing ed audj in biefcm 3at)re bamit an. (Ed nur eine inert*

mürbige ©eucfjc. Die Sorte mürben bon großer fcifce befallen, bic $aut mürbe

bunt, ber Äopf fdnncrjtc feljr unb bic ©djmerjen beerten fidj au* nadj ber ©ruft,

bem Seficten, ben ßenben, Seinen, güfcen tc. S>ie meiften ftanben jebod) nadj lana/

roicrigem ©iedjtrjum bom Seite toieber auf. 3m Sorjarjre ljub bie Äranfrjeit an

ju fiunben. <$d mürbe gefagt, man tjabe in bet$Racf)t $mei9Rft()len gefjen

fefjen, auf melden fid) teinc flÄcnfdjen befunben hätten."

©in Söauer, ber im begriff ift, eine ©djaale Sier aud&utrinten, fHrbt babei

etned plöfclidjcn Xobcä. „£)iefer", bemerft ber <5h:$ät)ler, „fjatte Dörfer in ber SBeftfc

(SBafjergraben), in meld)cr er ftet) baben moQte, eine ©timme gehört: $he 3e»i

ift getommen, bie ©tunb ift getommen unb ber 9Rann ift nod) nid)t gefommen."

(«Ogemein in ftorbbeutfc&lanb verbreitete «Sage. H.)

„«nno 1612 ift eine mci&c fiepe (eine Sogelart), ungefähr 4 ober ö äöocfcn

bor SRidjaelid gefe&en roorben, meldje befonberd auf bem alten fianbe umrjerftog.

Cor Jperjog Jpand bed Helteren tobe Heg fia) im fttrdjfpicl Dlbenmötjrbcn unb

bort fjerum ein meiner ©perling fetjen, bem gtetet) roie einem güfjrer eine gro&e

Spenge (©perlinge) folgte.
-

„Slnno 1617. ©leidjmie im Sorjafjrc im Äircrjfpiel Sfifum ein meiner ftiebty

gefcfjen murbc, fo far) man in biefem 3afyre einen meinen ©perling. Unb f)icrbei

mufe id) baran erinnern, bafj bor $er$og £>an£ beö Vetteren bon $olftcin lobe

aud) ein meiner ©perling in feinem ©ebiete in $itmarfdjen bemerft mürbe, unb c«

mar bort eine ftrau gemefen — balb nad) ber (Eroberung bed ßanbed, bic ge*

roeiffaget hatte."

„SInno 1617 mürbe idj, Soljann «bolf fammt meiner ftrau unb anberen

guten greunben jum heiligen ©cfcr)mornenbier*) in 9deimer Sanfc (ju Süfum) $aud

eingelaben. Unb ald mir furg nad) ber SWarjljeit am Xifcr/e fafcen, erlofd) bad

ßid«\ meldjed bor Xebcn $irfed ffleimerS ©lau«, $aul ©icbert unb $cnnefe 3o*

tjannd Penning ftanb unb fjalb aufgebrannt mar, bon felbft. Unb ald mir über

fold) unbermut()ctcö ßrcignifc und bermunberten unb fagten, baö rourbe bieflcidjt

etmad ju bebeuten fjaben, fprad) Xebcn $>irfed fReimcrd (Elaud: auf mid) bejiefjt

cd ftet) nidjt, bad roeifj tdj gemife. Unb er mar ber erfte, mele^cr im barauf fol*

genben 3aiu*c in ber (Ernte ftarb. Unb Penning 3or>annfen ftarb in ber äSodjc

nad) gaftnaa^tabenb, auf Oculi ftarb $aul ©iebert."

Änno 1616. #11 Xettingftebt monse Beoembri, die 27 quidem secundus

Adventus finb in ber Kactjt smeimal bie fiid)ter in ber Äiro>i bon felbft ange

brannt unb bom $aftor mieber audgddfa>t morben. Seim erften SRalc mar bie

jtir$c offen, beim jroeiten 9)2ale aber berfdjloffen. Db fota^ed eine Setrügerei

gemefen ift unb fid) Semanb in ber Äircrjc berfteeft gehalten t^at, ift nod) nierjt

funb. Ob fo etmad ein Beiden unb eine SSamung oor einem fünftigen Unglikf

unb Sfeligiondberänberung ift, mirb bie Seit lehren, benn megen ber Unacrjtfamfett

unb Unbanfbartcit ber 9?icnfd)en ift allerlei ju bermutrjen unb ju beforgen."

Den Xeufcl fa^ bad Sott in mancherlei ©eftalt ©ogar ©eiftlicr^ fcfjrieben

*) Änmerf. ©cf^roorntnbier mar eine 5«ftma$ljeit, »ele^e gegeben würbe, memt bie Äir^en--

ßefefewornen bie jä$rli$e Äir^enre^nung ablegten.

Digitized by Google



165

bttfc 8üd)er über bcn geinb beä 3Wcnföengcfajled)tg unb beffcn (Jrfcfyrtnungett.

3m ©türme, in ber ©afferflurlj, in ©ttmpfen unb äBefjlen trieb er fein SBefen

unb fotjnbete auf bic Beelen. Da Verfielen bann bic geänaftigten ©emflttjet auf

bie fonbetbatften SWittel, um ben §öllenfürften abäumetjrcn unb &u bannen, fiaffen

mir unferen <St)roniften weiter erjagen.

„Die* 3at)t (1697), ben 28. ©eptembet ließ ftdj abermals ©otteS 3orn

fefjcn, inbem ftdj ein gewaltiger ©türm etljob, alfo, bafe bie »üben SBeUen tun

unb miebet ins Sanb einbrachen unb grofecn Scfjaben anrichteten in ©rdnningen,

t$ricfjlanb, <£mbcn, Olbenburg, Sternen u.
f. m. @te bradjen audj bei Defoe in

Ditmarjcfjcn ein, richteten großen ©ctyaben an unter bem <5d)lad)t&ier), roeldjeä auf

ber ©eibc ging. fludj ertranf bort ein SRenfd). Der junge SOcann tyefr (£lau3

aBitten $cter, r)at bor furjer ßeit ein gar junge« aRäbc^en in ju na&et ©er=

roanbtfa^aft gcf)eitatt)et unb ^ürftüc^ett SDtdpend jur $eitatt) erlangt, tonnte fic^

aber mit bemfelben nicr)t »ertragen. «I* er be« SKorgenä audgcljt, foricr/t er in

feiner Ungebulb: ©ort gebe, bafc idj nict/t toieber jurfieffomme, roclcfca gcfctjictjt.

Unb e* tjatten bie Debet mit grofjet Äufwenbung oon $olj, ©alten, ©ttaua>

roerf u. f. m. berfudjt, ben Ort (Deid)brud>) triebet einjubämmen, oetmodjten*

aber nicfjt. Die Ältcn fagten: animam quaori (eS werbe eine ©eete verlangt),

man mttffe eine Äafce ober einen $unb baiin (im SBtudje) erfäufen. Ät3 biefer

(bei $unb) batin geblieben, Würbe ber 33rucfj mit Seidjtigreit jugefdjlagen.*

$ict oetlangtc alfo bet in bet glutl) tjaufeube Dämon nact) bet SReinung

bet alten Seutc eine ©eele. ©eil eine SJienfctjenfeclc ju foftbar geroefen mare,

betrog man ben bummen Stcufel mit einer $unbefeele. Unb ftet)e ba, et lieft fuf|

betut)igcn unb Winterte bie SRenfctjcn nietjt met)r am JRettungSttJcrle.

©eb> lange b*t fid) tiefer ffiabn in Ditmarföett erhalten. ^aflor fcietontymu«

(Sauden auf §erj^orn erjagt (nad) D. Detleffen in ben Öfceboer 9cad>rid)ten) : Änno
1685, tote ber leid» ton ©runflböttel ton ben tobenben (5lb< nnb ©eetoogen mar

' toeggeriffen, ift ben Kenten bafelbft wei§ getnad)t, . fte mürben ben ©rud) be« leiere«

ntdjt eljer Knnen ftobfen, nod> benfetben gewinnen, mo niebt ein Äinb nm ©elb ge«

laufet unb baffelbe in ben SBrud) mürbe juut ftunbament gemorfen toexben. SSBorauf

fle benn Deputirte baben au«gefanbt, um ein fold) ffinb )U etbanbeln. 2Bie nun felbtge

ba« Sanb burd>gereifet unb in föerjborn gefommen, treffen fie in benfelbigem Slufeen«

tetd), toelcber )u ber $tit bie @ulbenIÖtoif(be unb nunmebr bie Sartotgifcbe Stlbnt§

genannt toirb, eine grau auf ber ©trage an mit Warnen XaWe ^>olm«, (toelcbe fetbften

mir btefe @eftbitbte bat entylt, nÄmtidb Inno 1704 b. 13. ©tyt), toeldK ba ibren

einjigen ©obn ton \fycm feiigen SRanne, ettoa l'/t 3abr alt, auf tbrem firm trägt,

(<&ie bat aber ju ber 3«* i" Suflert Sauen ^anfe getoobnt) unb fragen ibr, ob fle

ba« Äinb ntebt oerfaufen mitt, wie fte mit 92etn antwortet, balten fle bennoa) bei ibr

an unb fragen ibr, mal fle ibr für ba* Äinb geben foQen. 2Bie fle nun auf ©cberj

faget 1000 fteicbätbaler, bietet ber eine ibr alfofort 2000 SWarf, ber «nbere aber fällt

ibm ins Wort unb ftmebt: (8b, e« ift ein feine« 5rtnb, mir tooOen ib? 1000 9cei<be^

tbaler geben; fcbfltteln ibr barauf ba« ©elb, toetd)e« ^e in jtoei Äatteu um ben Seib

gebabt, auf ben Xifcb, nebmen barauf ba« Äinb nnb motten mit felbtge« bacon geben.

Sie alfo bie Ütfutter wertet, baft e« (Emfi ift unb fle ibr JKnb entbebren fofl, ba ber«

langet fle ba« @elb niebt, fonbern begebet ibr Äinb }u bebalten. Die SRanner aber

lebten ftct> an ibr ©efebrei niebt, fonbern geben ibren SBeg mit bem erbanbelten Äinb.

6« begegnet ibr aber ju ibrem ©lüde Einrieb Stnee nnb fraget ibr, ma« ibr

feblt. Sie er nun tyxtt, ma« ibr toiberfabren, ba gebet er ben SWännem auf ben

2eib mit feinem fnubberiebten ©toef unb jtoinget pe baju, ba§ fle ber SWutter ba« Äinb
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mfiffen tötetet aufteilen, $olen au$ barauf i^re 1000 9tet<f>Stf>aler wicber. <2« foQen

aber barauf biefe ©efellen t»on einem ©olbaten in ©lücfftabt ein Äinb bor 100 8teid>»

tratet erfytnbelt $aben, wcldje« fte foQen in ben 23ru$ geworfen faben, worüber fte

nacfcmat« tyaben $ergetei$«t. Xalrfc $olm« tyr ©o$n lebet, n>ie iö) biefe« fa}rieb, nod),

$at fd)on gefciratyet unb ifk fä>n 28 3afce alt.

2>ie $3run«bttttcler jwar wollen oon bicfer $iflorie nt^W triften, bennoeb aber,

fo ^abe i$ anno 1710 ju Brunsbüttel fclbfkn au8 bem 9D?unbe meine« alten ©d>wa*
get* ^eter ©ul, Welver ju ber 3cit £eid>greoc gewefen, toie and) oon feinem ©o^n
©ut ©ulfen gehöret, bafe fold)e« in $orfd)lag geWefen, aua> jwci Deputirte beäwegen

auSgefanbt, aber fie wären ofyne ein Äinb wieber gefommen, unb ber Xetd) träre

barum bod) gewonnen worben.

„Slnno 1599 in Süfutn. ©lcicf)Wic ba« ganjc borige 3afn" fetjr ungcwöfjnlid)

war mit ©turmwinben unb bietem Wegen, unb fcljr fümmerlict)cr ©aat^cit, fo

erf)ob ftef> auti) in ber 9tacf)t awifdjen bem 2. unb 3. 3uui ein Sturm alfo, ba§

man fieute tynau« auf« ftclb fcfjiefen mußte, um ba« Sungüicf) ju tjüten. Unb cd

cntftanb mitten in ber flladjt ein fdjrccflidje« ©cfdjrci, worüber ftd) bie jungen

sterbe entfetten unb mit Ungcftüm auf bie Seute am Ufer juliefen unb biefe bei»

itatye überrannt hätten. ©Ott wenbetc alle« Unglfltf gnäbiglid) ab, benn cd war

m berfelben 9lad)t Sbbe unb tobter ©trom, aud) Storbtoeftroinb.
4'

„fcnno 1600, ben 7., 8., unb 9. 3Rai, liefe ftd) ein Sßoltcrgcift in bc« Orga*

niften SRicolau« $aufc ju Söeffelburen, welker be« $crrn Gonrab ©erlief &u |>am^

bürg Xodjtcr fjattc, tjören. Unb Sebermann glaubte, baß, weil bie ^rau gar fjofs

föfjrttg mar, ©ort biefe bamit ftrafen wolle. Äber locr beffert ftd) ? 9»an fogte,

ein Meine« SRabdjcn, bie SRagb, Ijättc um bie ©ad)c gewußt, aber wenige glaubten

e«, jumal ba ber Xcufel fic^ bor ber 3eit bem Wicolau« augcnfcf)eiulicf) bcmerflia}

gemalt unb bcnfelben bebrängt f>attc."

„Änno 1602. 2Waa« «nnefen Herten gu (Jpoenmityrben fiel bei 9Zacb.tjctt

auf ber SRilenbrücfe oom 5ßfcrbc unb fam in ben ©trom unb trieb fübwcfttid) ab

üt eine große Suf)lc. §ier f)at man if;n f)crau§gefifcf)t. Unb er fjat feinen fleinen

Äorb nodj über ben Slrm gehabt. 9Rau t)ätte nid)t gewiß erfahren, wo er abgc*

blieben, wenn nidjt ba« Sßfcrb auf ber SBrücfc bie 9lad)t unb ben folgenben SRorgen

fo lange fterjen geblieben märe, bis man e« wegführte. X)abei f)at man c« bemerft.

SBor brei 3aljrcn ungefähr war fein ©ruber, 9Waa3 Ännefen §an« auf ber anbern

©ehe ertrunfen. ©ein Satcr war auä) bafelbft ertrunfen. 9Wau fagte für
gewiß, baß be$ oorigeu Jage« am gellen SHittagc ein fc^war^er
Wetter mit bem $ferbe bort^inetn geritten fei, maöißiele gefcl)en

^aben. «ber man t>atte nietjt gefe^cn, Wo er abgeblieben. @r (3»aa« «nnefen)

§atte andj am felbigen Xagc fie^ im ©aufen, ©djwclgcn unb in übel berufenen

Käufern fc^en laffen. Unb al« er bei ber «Rad)t au« Welborf reiten wollte, fjattc

man if>m einen 3ungcn (unten auf« $fcrb gefegt, ber auf ifm achten foüte. Unb
al« er au« SHelborf fjinau« ritt, fjatte er gefagt : $)er Xcufel l)olc ben legten, aber

ben Sungen fofort wieber äurücfgcfdjicft unb bcnfelben ntct)t mitgaben wonen."

Slbet auc§ an gute ©eifter glaubte ba« Solf, an ©eifter unb Siefen, welche

bie Siefen ber (Erbe bewotmen füllten, welche ben 93erfct)r ber SRenfc^en $war in

ber Wegel mieben, aber boa^ ben Crbenbcwo^ncrn nicf)t feinbfelig gefinnt waren,

fie| ütelmc^r bantbar bezeigten für erwiefene SBo|ltl)aten.
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28ir lefcn oon einem Sanbmanne Qammer, bet wegen feine« SBiffen« unb

SBerftanbe« ^u SBüfiim in grofjcm Änfeljeu unb 9hife gcftanben habe.

ttinmal fei er 9tod)t« in feinem öctte oon jjwei frembcn SJJerfonen gewecft

tuorbeu. SDtc frembcn hätten il)n gebeten, er möge bodj fo gut fein unb mit

ihnen fommen, um einen Streit über einen gefunbenen ©chafc ju fchlid)tcn. ©ie

toürben fid) bei feinem Urteil beruhigen.

Obwohl Cammer fid) uugerne $u biefer ©adje an foldjem Orte unb ju

foletjer 3eit oerftanben habe, fo fei er auf oie(c« Sitten cnblid) bod) gefolgt. 2Han

l)abe i()ii auf ein im ©übroeftcu oon feinem #aufe belegene« ©tücf Öanb geführt,

bann fei e« tief in bie (Srbc hineingegangen, unb unten fjabe er ein ganje« flirch*

fpiet, wie batnal« ba« ®flfunter gewefen, oorgefunben.

9J?üh t)abc tf>n freunblich empfangen unb mit entblößten Häuptern ifjm üor*

getragen, bafj von Semanbem ein Ärug Sanbc« ober eine 933irtf)«ftefle uerpad)tct

roorben fei. 35er $äcf)ter t)abcr al« er ba« ßanb umpflügte, einen Xopf mit ©olb

gefunben. <S« ftct)c jur ftragc, wem ber ©djafc gehöre? Verpächter wie $ad)tcr

uermeinten beibe ein $Rcd)t am ©djafee ju tjaben.

9tad) einigem 9cad)benfen fjabc ber alte Cammer entfdjiebcn : wenn man

fct)en fönntc, wo ber $flug ben SCopf berührt habe, fo gebühre bem $ädf)ter ba«

(Selb, welche« fid) oberhalb ber ©erflhrung«ftefle im lopfe befänbe, ba«jenige aber,

welche« ber Xopf unterhalb ber öerührungöftelle berge, fomme bem Verpächter ju.

Uebcr biefe (Sntfdjeibuug feien alle hod) erfreut gewefen, fjätten ihn gelobt

unb if)tn ein prächtige«, großem gebogenes Xrinffyorn gefchenft, ba« eine Sannen*

maafe grofe gewefen fei. SBcnn biefe« bei feinem ©cfchlcdjte üerbleibe, fo würbe

e« bem @efd)lecf)t ©lüef bringen.

3)iefe« $orn ^abe fpäter, nad)bem c« mit ©Uber befcfjtagen worben fei,

#an« §ecfch für 100 SWarf getauft unb oon biefem §abe e« bie Söüfumer ©ranb*

gilbe erworben.

©ceungeheucr, ©ecfchlangcn, SWcerweiber mufcten in einem Äüftenlanbe, beffen

Bewohner fid) oft auf bem SWecre bewegten, häufiger bie ^t)antaftc bewegen, al«

im Sinnenlanbc. (£« finben fid) benn and) bezüglich biefer mehrere ?lufeeid)nungen.

„(Sin 9Jccerwcib Ijaben SBlcffcr« ©ulff Glau« ©ofm, Weimer ©ulff, Weimer

©olafen unb §an« $robnc hü SBerwen am gellen Sftittage auf ber SHuftng gcfcfjcn.

Stoffelbe habe fid) gefämmt, gelbe« lange« #aar gehabt unb fei eine ausgezeichnete

Sßcrfoti gewefen mit jwei Prüften Weifj wie ©djnce. ©ie fjätten ihre fiebtage feine

fdjöncrc Sßerfon gefefjcn unb ba« SBcib lange angefdjaut. 9(1« baffelbc aber bie

3Rcnfchcn wahrgenommen, Ijabe e« fid) junt SKeere gewenbet unb gewägt, bi« e«

in« SSaffcr getommen. $affe(be fei unten wie ein ^ifd) gcftaltet gewefen, wie bie

äWecrwciber abgebilbet würben, ^ätte fid) audj nod) wieber umgefel)en al« e« bie

^ludjt genommen.

ei)cmal« ift auf bem alten ffirdjfjofe im ©üben SBüfum« eine« gefeljen unb

gefangen worben. «l« man baffelbe wegbrachte, fyA e« gejagt : 3d) fdjwöre e«

euch, fo weit al« ifjr mid) jiefyrt, foll euer fianb weggeriffen werben."

9(ud) oom ^erenglauben tonnte fid) ber $aftor nid)t frei falten. Qavbnti

unb ^c^crei galten bei i^m al« mögliche $inge unb er berichtet über #ercnunfug

immer mit einer feierlichen «nbäd)tigfeit
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„SInno 1578 ift $aul ©rote in Dieffmfen Don $crcn umgebracht morben.

$ie Stögel maren tfjm Don ben $änben gefniffen. ÜRan fanb bie ßeiche folgenden

Xage« am 13. äKärj in ber meftlichen neuen „@rcbt".

Die abgefniffenen 9tögcl waren ein fic^cred Beiden bafür, baß Zauberei im
©piele gemefen fei.

„©träfe ber £aubcrei. Änno 1590, ben 19. Januar jmifdjen 12 unb 1 Ut)r

äRtttag« entleibte fid) mit einer ©dwficheere unb ftadj fid) in bic ftehle ©rote

3ot)ann Surfen, bc« mailanb 48gcr«, Darnach ÄirchfpiclDogt« auf ©üfum ffiittmc

Xt\)c, melche lange ber ßauberei befdmlbigt gemefen mar unb große Anfechtung

Dom ©atan gehabt hatte, alfo, baß fie faft nicht (Sin ©tücf gleifch effen

burfte. ©ie hätte ihre ©ünbe motjt gerne befannt, c« wollte über bic .ßunge, als

wenn nicht fie felber rebetc, fonbern ein Änbercr au« if>r, — menn nicht bie 93er=

manbten ftngft gehabt hätten Dor bem erbärmlichen (Jnbc (als §eje Derbrannt ju

merben). Äber e« märe bort unb hier beffer (für fie) geroefen. §icr unb ba hatte

er (ber Xeufel) fie umncrgefchleppt, fo baß ihre 5$erroanbten fic nicht auf il)rcn

Sfcfcr in« gelb fommen ließen unb mit föuthen SBadjt gehalten haben." SRan

befürchtete offenbar, baß ihre Wnwefcnhcit ber Steterfrucht 9tochtheil bringen, baß

fie ba« gelb behcr.cn fönnte.

„Vlnno 1597 mürbe eine grau ju SWelborf auf ba« Söaffcr gemorfen, ©d)lippen

Sinneren. ©ie fchmamm oben, mürbe aber nicht« beftomeniger frcigelaffcn, aber

hernach jenfeit« ber (Elbe oerbrannt."

3m § 109 ber „Carolina" hieß c«: ,,©o jemanb ben Seilten burch ßauberei

Schaben unb 9iarhtfjeil thut, fofl man [trafen Dom ßeben jum lobe, unb mau foff

folche ©träfe mit bem geuer thun. 3m neueften Ditmarfcrjcr ßanbrecht Don 3ahrc

1567 ftanb Ärt. 124: Diejenigen, mclche ßauberei gebrauchen unb mit #ülfc ob«

burch eingeben bc« leibigen Jeufeld ÜRenfchcn ober bem Sieh ©chaben jufügen ober

ba« SBetteT machen, moburch ba« Äorn ober anbere grfid)te auf bem gelbe bc*

fchäbigt merben, ober einen SRcnfchcn mit ®ift umbringen, bicfclben foUen mit

geuer Derbrannt merben.

SBenn aber 3emanb nur „©egen unb ©öteric" gebraucht unb ben Xcufel

hierbei nicht ju §ülfe genommen, auch Wcmanbem ©chaben zugefügt hat ober hat

äufügen moUen, ber foQ jum erfren SWale bem Bericht 30 SKatf ©uße jahUn.

SBürbe er aber gleichwohl nicht baoon ablaffen, fo foH er be« fianbe« oerwtefen

merben.

Um bie Xobc«ftrafc beantragen flu fönnen, mußte Demnach bem Ditmarfifehcn

»lichter nachgemiefen merben, baß burdt) bie Räuberei ein ©chaben angerichtet fei.

Söcibcr, melche man ber #ercrei für Dcrbächtig hielt ließ man bie §eren=

probe burdjmachen. 2Ban marf fie in ein tiefe« ©affer. Senn ber Äörpcr unter»

fanf, fo mar ba« ein 3«chen ber Unfchulb, fchmamm bcrfelbe aber oben auf, fo

mar fo Diel ©ewei« ba, baß man mit ber peinlichen gragc, ber goltcr beginnen

lonnte. $ur SBafferprobc erboten ftdj bie grauen, melche al« §cren bezeichnet

mürben, oft freiwillig, um ihre Unfchulb barjuthun. «Wicht feiten mußte ber lln-

fläger bie $robe mit burchmadjett 3m 3ahre 1635 mürbe in $tön eine grau

nebft ihrem Vntläger, einem Äuhhirten, auf ba« ©affer gemorfen. Die grau hatte

babei einen fupfemen ©cch«ling in ber #anb unb ein tleinc« Äreuj Don SBirbaum«
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rjota t)eimltdj im HRunbc behalten, um roie fie fpäter ausfagte, gegen bett Rauben*

fdjen Ginflug ifjrc« mitfdjtDimmenbcn Unflägerä gefiebert &u fein. SBctbc fcfjiDammen

oben unb tarnen auf bie SRedcbanf. Die erpreßten ©eftänbniffc führten bie $cau

auf ben ©Weiterlaufen, ben äRann auf baS ©djaffot.

Später rourbe bic SBaffcrprobe Don ben £anbeöbet)örbcn alä ein „jmcifelfjaft

unb betrfiglid) ^robeftütf, moburd) ©Ott uerfudjet unb uufdjulbige Scutc geföt)rbct

mürben" abgefefjafft.

SEBciter mclbct töcocoruä: „Hnno 16 18, ben - Octobcr ift $u SWelborf eine

ßauberin oerbrannt »orben, welche biele (anbete ^erfonen auf ber ^olterbant) be*

faimt unb benannt t)attc. Sludj fjatte man bie Söafferprobc gebraust."

3ut Teilung oon allerlei ®ebre<ben be« ?etbe« unb ber (Seele bebiente man fWj

ebemal« ©iel bäuftget ata beutigen tage« ber $ülfe flu g er Dianner unb Keifet grauen,

fogar ber offenfunbigen tauberer. 3m erflen (Sbitt com Oabre 1537, toelcbed Weocoru«

in feine (Sljronif aufgenommen bat, werben bie ©djlüter angetoiefen, biejenigen }u

frrafen, tuelcbe ben im $anbe $olftein roobnenben offenfunbigen tauberer „Öobemid"

aufluden. ©on ben gormein, toeldje im ®ebrautb toaren, fübre ia> einige an. SBenn

ein <D?enfd> ober ein ©tfid Sieb berufen mar, fo bi*6

„Die« ift berufen ; ia> berufe Did> toieber im Warnen be« Sater« be« ©obne«
unb be« b«Uigen ®«iM"

unb ber SBefdjwörer fhreute flfie unb ©alj auf ben berufenen.

tränte führte bie weife Frau an einen ©rrom, fdmttt benfelben bte Fingernägel

ab unb warf bie abgefdmitteuen ©rüde btntertoärt« in ben ©rrom mit ben ©orten

:

„Wimm Da ba« Deine unb id> behalte ba« SReine, im Warnen u. f. m."

Ober fie ging mit bem ffranten an einen (Eicbbaum unb liefe benfelben nadj aOertet

un&erftänblidjen $3orfet?rungen fagen:

„2Ri plaget bat $itte unb bat ftotyle, nimm et oon mi unb beljolt et bi Di,

im Warnen u.
f. n>."

Ober fie trat in bunfler Wad>t mit bem @id)tfcrüd>igen an einen Flieberbamn unb tieft

tym bte Sorte f»realen:

„$leberboom id tlag et Di
De ®ia)t, be »läget mi,

Äam' unb nimm fe mi, im Warnen u.
f.

to." :c.

©alj, «f(bc, 33rob, fpielten bei allen berartigen $anblungen eine ftaubtrotte. Die
* böfen ©eifter au« ben Orrfinnigen auftreiben liegen fieb oft fogar ©cifHiebe berbel

Die geringe Änjatjl ber #ercnbcrbrcnuungcn, tthldjc und au« Ditmarfdjen

überliefert ftnb, legt Bcugnifj fcaffir ao > 0fl6 ber Ditmarfdjer bte ©cfdjulbigung ber

$eyerei unb 3aubcrei mit großer ©orfidjt aufnaam, bei ©eitern nic^t fo fanatifet)

gegen §ejen unb Sauberer uorging, roie feine Wa^barn, ftd) oiclmeljr ein bc-

fonnene« Urteil bemafjrtc. fcennefe föumorjr auf tööcft ließ 1551 bei Äappcln
bie Ättfrcrfrau unb elf #cren auf ©n 9Ral oerbrennen, Öartram Watlo» auf

Dänifcfcfitnbau 1557 jct)n $ercn gleichseitig bei ber ©orner Äirdje ben ©Reiter»

Raufen befteigen. 3n ber §afetborfcr 3Warfc^ mürben 1575 bier Zauberinnen unb
in §eiligcnf)afen 1581 fec^g .'peren oerbrannt. Oft gehörten nur menige «njeic^en

baju, um 3cmanb ber Boubcrci für berbäf^tig ju leiten, aitiuflagen unb auf ben

©f^eitertjaufen ju bringen, ©ine Dinggminbe aug bem 3al)rc 1614 bemeift baö
unb oeranfcf)aultdjt suglcic^ in flarcr SBeife ben ©ergang bei einem folgen ^roceffe

©ie mag be^alb fjier eine ©teile ftnbcn:

„ffunbbar nnb }u »iffen fei aOen unb einem jeben, weld>en ©taube« fie fei«
mögen. SB« jtoclf Männer al« ffirtbneffninge ber ©atbe Sefier(anb<Sfobr im tttaV
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fpiel ©t. fdurcntinfl Brennen unb bejeugen, ba§ anno 1614, ben 11. Februar bet

ehrbare ©efefl ©09 SBogcnS jwifeben fctc »ier Dingftörfe eingetreten ifl unb attba feine

©ad)C unb bo^e Wotb geflagt ^at bergefialt, bafj er oon etlichen 3auberinnen fdjwer

unb crfd)re<f(td> »erfolgt werbe ju näditltdicr j&tit, unb wenn tl)n nidjt ber aflmädittge

©ott burdj feine große ©nabe gerettet, nicfyt mit bem Seben baüongefommen wäre.

Als fte ibn lange terfolgt Ijatten, ^abe gebauter 33otj SBogenS fein äfleffer gebogen,

um fein ?eben ju retten unb eine ber Zauberinnen WamenS ©unbel Staufen einige

l'ödjer in tljren Sforf geftod>cn, welcher Wocf nod> neu gewefen fei. Snblid) b*be bod)

ber getreue ©ott iljn au? ibren $änben errettet unb an baS Dorf gelangen laffen.

AlSbann Ijabc gebad)ter tyo\) Wogend gefagt: nun müßt iljr bod) oon mir abfielen,

bafßr will td) eud) nantenfunbig madjen. darauf Ratten fie geantwortet, wenn er tljrc

Warnen befannt gäbe, fo würbe er in fdjwerc Jfranfbeit oerfaUcn. ©oldjeS fei tym aud>

gteid> nad)fjer wiberfabren. Damals Ijabe er eS feiner Butter erjäblt, Wie er eS mit

feineö 9?ad>barn fd)riftlid>em 3fu9n 'fi e bewetfen fönne.

Seiter ift biefe ©unbel ftnu&en ju Ding geforbert unb jur ©egenrebe gefommen

gegen ibren Älägcr. Darnad) ift bic ©ad)e in bem gemeinen JparbeSbing oor bem
$arbe$eogt unb ben SJonbcn näljcr geprüft unb gefunben, ba§ bie ©unbel Änufcen

einige £öd)cr oorne in ibrem Worte ^attc unb ber dtod nod) neu war. AlSbann \)at

ber flläger ju ibr gefagt: ©unbel Änufcen, warum oerfolgft Du mid) fo fdjrecflid), td)

fyabe Dir mein £eben lang nidjtS 93öfeS jugefügt. Darauf l>at ©unbel Änufcen geant«

Wortet, fie b«be tyn nidjt oerfolgt, fie fei feine Zauberin. Darauf $at ber ffläger

gefagt : wenn Du feine Zauberin Wäreft, warum trateft Du mir benn fo nafye, bajj ity
Dir mit meinem 9Weffer ?öd)er in Deinen Wod* ftedjen fonnte? 3d) l)ätte Dir wolj

bie $>aut bamtt getroffen, wenn Du nidjt Deine böfe ftunft bagegen angewenbet tyättefi-

Darauf tyat fie geantwortet, fie wiffe bei ibjrer ©eligfeit nidjt, wie bie Södjer in ben

Stod gefommen feien.

3m fclbigen Dingtage bat ©unbel tfnufcen fidj ifjrem Kläger gegenüber erboten,

ba§ fie auf baS SÖaffer wolle mit feiner üWutter ober ©djwefter. SSBenn fie bort fid)

oon antcrer 23efd>affenljeit, als biefe erwetfe, fo wolle fte leiben, waS baS Wedjt be=

ftimmen werbe. Aud> im nädjften Dingtage ^at fie baffelbe Anerbieten gemadjt in ber

SWeinung, ben ßläger bamtt abjufcbrccfen Aber ber ftlager bat baS 9?ed)t Wetter ge*

braucht. AIS ©unbel merfte, ba§ baö 9Jed)t feinen Fortgang ne^me, jeigte fle am britten

Dingtage einen »erjagten 3Wutb, weil fte felber fid) fd)ulbig wufete, unb ^at niebt länger

bei t^rent Anerbieten bleiben wollen. Aläbann aber b,at ber flläger fld> i^r gegenüber

erboten unb gefagt, er werbe feinen £eib unb fein ?eben gegen baö irrige fetjen, unb

wenn fte feine 3au^ft »n \ü, fo tooOe er ben Xo\>, welcber einer offenfunbigen 3<>uberet

gebühre, eS fei im fteuer ober unter bem Sdjwerte, woju bie ^o1j>e Obrigfcit oerur-

t^eilen werbe, gerne erleiben. Aber fte fytt nidjt gewollt unb ftd) auf ba« 9Je6t berufen.

3llfo ift biefe ©unbel ftnufeen ins ©efängntg gefefct in Äöniglid>cr Wajeftät

Db;urm unb alSbann b.at baS 9?ed)t feinen ©ang erhalten.

Am 4. April ift ber ehrbare Marcus $anfen in bie oicr Dingftödc eingetreten

unb Ijat gefagt, ba§ bic genannte ©unbel tfnu^cn in fein £>au3 gefommen fei unb feine

Dodjter um einen Drunf gebeten \)aht. ©eine Zc^ttx aber Ijabe i^r ben Drunf oer=

Weigert. Dann ^abe ©unbel fte am Arme ergriffen unb gefagt: Du! unb feine Dod)tcr

^abe entfefcüdjc ©ebmerjen im Arme befommen. ©ofort b,abe Marcus ^anfen gefagt,

e« fei tb.m jWeifelbaft, ob fie (bie ©unbel) bie ©djmcrjen oerurfad>e ober ntd)t.

Der $>arbe«oogt aber bat ba« SRedjt feinen ©ang ge^en laffen unb im Warnen

©r. SWajeftät un« 12 üßänner für bie ©unbel Änuften auSerwäbU unb unS bei Ser*

(ufl unfereS M 93o§lottS
y
' geboten, biefelbe entweber frei ju fprcdjen ober ju oerurt^eilen.

3n fold)er fd»wterigen ©ad>e fud)t man gerne ^)ttlfe, 9fatb unb Xroft. Deswegen

^aben wir unS mit unferm (Sbeln (5t|renfeften Amtmann beraten, mit unferem &br*

würbigen ^errn ^Jafior nebft etlichen ber Aclteften in ber §arbe. Aber niemanb ^at

tb.r (ber ©unbel) in ber ©adje betfteb.en ober fte fretfpreeben fönnen. 2Beiter aber, an

bem Jage, an welchem toir unferen ©b leiften mußten, ^aben wir 12 2Ränn«t im
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$arbc£btnge »or bem SJogt unb ben ©onben mit (auter (Stimme mebrmald gerufen

unb gefaßt: ©itib ^ier in bcr $arbe brei 2Mäntter, ober jtoei ober ein SRann, ber e$

meif} ober fagen fann, bafj fie unbcfdjolten gemefcn ober frei oon 3aub*rei» bct tomme

beroor in ba« $ing unb bejeuge e« Oer uns, fo »ollen mir fie freifprecben »or tyrem

Anflägcr. «6er e« fam fein Wcnfd), bcr Tie entladen fonnte mit «riefen, 2Borten,

ober anberen s#etoei«mitteln.

Unb unö 12 SWanncrn fagte unfer eigenes ©ehuffen oor ©Ott unb allen 2Weti«

feben, ba§ mir fi« ntcf>t freisprechen fonnten oon foleber böfen ffunft.

AlSbann nafym ber 3(nf(äger ba<3 Äreu3 in bie £>anb unb febrour oor und, bem
Stfogt unb ben SBonben unb fagte: ©unbet ftnuferu ijt eine offcnfunbtge 3au^er 'n un^

bat mid> ©erfolgt fo mabr mir ©ott Reifen foll jum ewigen (eben. Unb er fytt fein

Anerbieten noeb mit einem ©be befraftigt unb gefagt : i)l ©unbel ffnufcen feine 3auberin,

fo roiü icb leiben, toa« einer 3au&e*in ö«bübrt, im fteuer unb unter bem ©djroerte

unb alle«, toa« bie b«^e Obrigfeit mir auferlegt.

SEßeil aber fein etnjiger SRenfcb in ber ganzen $arbe ift, ber fie entlaften fann

mit ©riefen, Sorten ober anberen #eroei«mitteln unb fte felbfi aueb niebt, fo fpredjen

aueb mir fie niebt frei fonbern mir 12 Scanner, mir fdpoörcn biefe ©unbel Änufcen

ju einer 3auberin, fo mabr und ©ott Reifen mirb jum eroigen (eben, nacb be* An*
Häger« ftlage, nacb ©rief unb SJetoei«, nacb be« Anflftger« Anerbieten, nacb ber Ding«'

minbe uub aueb nacb unferem eigenen ©ewiffen. Unb mir 12 >3Känner miffen, bafc

mir, fo roafyr ©ott und Reifen fott, in biefer ©a<be niebt ju tiel unb niebt ju menig

getfjan, fonbern mit ©otte« $ülfe ba« redete Littel getroffen b>ben jwifeben Anfläget

unb Seflagten.

33on biefem (Sibc gebenfen mir bem Anflager unb ber ©eftagten Wecbenfcbaft ju

geben am jflngfien Üage oor bem geftrengen Siebter 3cfum (Jljriftum. Al«bann motten

mir 12 SWanner mit unerfebroefenem £erjcn unb freiem ©emiffen foreeben: mit biefem

unferem ©be b.aben mir unfere (Seele errettet" (ögl. <§taat«bürgerl. ÜWagajin VI. 703.)

(Sin Don Verfolgungen™ Imfimi behafteter äKenfd) fonnte batnalö uicle 3Ren«

fdjen jum Xobc bringen.

SBJir bürfen un$ freuen, bafc uuferc £eit in ben majjgebenbcn Steifen ben

§crcnglauben üerbammt unb bcn Aberglauben überhaupt mit bem ^fludjc bcr

ßäd&erlic&feit gcfdjlagen t>at. AuSgeftorbcn ift ber Aberglaube nidjt Cbmobl

unfere <Sd)ulcn befferc finb, obmoljl unfer 3«toltcr ftd) baS aufgeflärte nennt,

wuchert er bod) fort im Verborgenen. $>er mcnfd)lid)c ©eift fann feiner (sdnoad)*

Ijeit nid^t SWeifter »erben, aud) toenn bcr SRantcl bcr öilbung, bcn er fictj um*

tjougt, wcüjfclt. ©cfpredjen, SRatfycn, SBafjrfagcn. ©nmpatljie finb noc^ immer im

<5cfjroangc unb cd giebt noa) Scute, melaje an einem ©cfjcitcrtjaufen SBcrgnügcn

finben mürben, ßum ©läct fteljt t^uen nic^t mc^r ber Arm ber ©crea^ttgfeit 511

©ebote rote etuft jur Qcit beS Jöüfumer ^Jrcbigerä iRcocoruö.

3. ^ie 12 »ttuber. IL

CS toar einmal ein armed aWftbc^en, ba« ficr> bure^ fcltcnen 9Kuti) auSjetc^nete

unb gar feine 3fur^4 torortc. ®§ bientc bei feinen ^errfdjaften, unb aU biefe

einfhnal oerretft roaren unb es allein cinfjüten mufetc, erwarte es eine« S^ac^t«

oon einem oerbädjtigcn ©eräufc^. ©cb,nca ftanb e« auf, aünbete ein fiia^t an unb

ging fjtnau* in bic ftüaV, fteUte aber baö fiia^t unter einen Xopf. AI« e« nun

merfte, ba§ Sauber brausen roaren, bie burd) bie SBanb brechen moflten, naejm e«
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fönett ein grofccd ©eil, tmb al« bad 2ocb grofc genug mar, fo bafc ein SJtonn

^tnburd^ tonnte, froeb ein fRouber binburch; badäRAbcbcn aber hieb timt benftopf

ab unb 30g ben Äörper nach innen. Da fteette ein jweiter ftAuber ben Äopf

burd) bad ßoeb unb cd tyieb aurf) betn ben Äopf ab unb ftog ben Äörper nach

innen. Unb fo machte bad SWäbcben ed mit 12 Räubern. 9lur ber Hauptmann

mar noch brausen, unb ald jefrt ©tat ü)m entgegenfloft, feböpfte er ©erbaut unb

entflog

Ätd nun bic #crrjdjaftcn nach $aufe famen unb if>re erfte ftrage bie n>ar,

ob wad ©efonbered Paffirt fei, führte bad aRAbcben ftc f)inau* nach ben Seiten

ber 12 ÄAubcr unb erjagte alle«, wad fieb jugetragen. flum Danf für biefe

£>clbcntbat nahmen bie $crrfdjaften, bie ofmc ftinber maren, bad SRäbdjcn an

Äinbcdftatt an.

Der ÄAuberbauptmann aber r)artc bem SKäbchcn Wache gefebworen. Süd

fetner §crr ocrfleibet funbfebaftetc er unu>r unb tarn auch ju biefen $errfcbaften

unb freicte um bad 9Häbd)cn. (Sd warb aud) wirflieb feine ©taut unb ber 8er*

lobungdtag nxirb feftgefcfct. SUd ber Bräutigam nun einft ttrieber bei feiner Braut

war, fagte er, fte möge ihn boeb aud) einmal befua^en unb flc^ aOcd anfeben; er

wohne nämlid) ba unb ba im Sßalbc in einem r)übfct)eii (5d)loffc. Sie entjdjlofc

fidj benn auch ^in^ureifen. Sie fuhr in einer Äutfdjc bin nach ber bezeichneten

Stelle im Salbe, wo ba« Scblol ftanb unb ging hinein. 3ucrfl traf fte einen

Papagei, ber fpracb ju it)r: „9Häbcben, fct>re um! Du befinbeft SDic^ in einer

Häubcrbttyle, unb ttienn bie Wauber Xtc^ Ih« ftnbcn, fo ift cd um Dich gefcheben."

Sie ging aber bennoeb weiter hinein.

#ucrft fam cd in ein (Sfcmad), bad Poll Don (auter ©olb unb Silber war.

Darauf fam ed in ein jweited ©emaeb oott feböner Leiber. Dann fam ed in ein

britted ©emadj, bad Poll lauter tobter 9J?enfcbcn war. (Snblicb (am ed in ein

Pierted ©ernad). $ier ftanb ein Xtfrt), ber mit einer grojjcn Dcde bebangen war.

ftaum war ed ^icr eingetreten, ald cd aud) fdwn bie Stimme ber ftAuber hörte.

@d)neU (roeb cd unter ben Xifdj. Die Siäuber traten aud) mirflicb ein unb fflbrten

eine prächtig geflcibete Dame mit ftet) bid an ben Xifd). Sie riffen ihr bie beften

ftlciber unb bic @oR>faa>n ab. 9hir einen Fingerring wollte fte jieh nicht abjieben

laffen. Da nahm einer ber IRAubcr fein Schwert unb rjteb ibr ben Ringer ab,

fo bafc berfelbc unter ben Xifcb flog, unb bad SKäbeben fteefte ihn fcfjnefl in bie

Xafebe. Hnfangd fuebten bic «fiuber nach bemfclben. «Id ftc ibn aber nia)t fofort

finben tonnten, fpradjen fle: „fcdj wag, la§ ibn liegen, wir baben Pon bem Äram

ja genug; aber, wenn wir blofe erft bie b«r bo^en, bie 12 unferer Rameraben

umgebraebt fpt, bie wollen wir no$ oiel Arger quälen."

BIS nun bie Ääuber wieber fort waren, tarn baS SKäbcbcn unter bem Xijtb

beroor, oerlic$ eiligft bad Scblofe, beftieg wieber ibren SBagcn unb fubr nacb

^aufe. öalb fanb benn nun bie öffentliche IBerbbung ftatt Der Bräutigam war

erfc^ienen, aber aud) bie $oligei war eingelaben. 9tadj bem (Sffen warb ber Sor»

fcblag gemalt, jeber folltc irgenb eine merfwfirbige Öcgebenbeit aud feinem fieben

erjftblen. «ld bic Weibe an ben ©räutigam fam, fagte biefer, er wüBte eigentlich

nio>t recht wad ju erjählen. Cnblich fam bie «eihe an bad 2Käbchen unb biefcd

fagte: w3cb habe neulich einen merfwftrbigen Xraum gehabt, foO ich *** einmal

erzählen ?" w3a, ja,* riefen aße, unb ed fing an:
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„äKir träumte, tdf roar in bem Sdjloffe meine« 93räutigam3. Da traf id)

juerjl einen $apagei." „3a," faßte bet Öräurigam, „ba$ ift aud) fo."

„Darauf traf id) eine Stube Dod üdu lauter ©olb," crjäfjlte baä SWdbdjen

weiter. „Äud) baä ift fo," bemerfte ber Bräutigam.

„Dann traf id) ein ©emad) uoü fööner Älciber," fuljr ba« SUiäbcfyrn fort."

JRidjtig." fagte ber ©räutigam.

„9lun traf id) ein ©emad) uoü oon tobten SRcnfdpn," jagte baö SDiabdjen.

Da entfette fid) ber Bräutigam, ftanb auf unb wollte fid) entfernen. 8Ran

fjielt ifju aber jurücf unb fugte, er mäffc fid) babei nidjtä beuten, ba e$ ja nur

ein Draum fei.

w(£nblid) aber," erjagte baö äWäbdjcn, „(am id) in ein ©emaet), roorin ein

Zifd) roax, ber oon einer grofjen Decfc behängt war. Daljin führten Wäuben eine

feine Dame unb l)ieben i()r einen Ringer ab."

Da fprang ber Bräutigam abermals auf unb wollte bauon laufen, aber jefot

(jictt man ifm mit ©ewalt jurürf.

DaS 9Jtäbd)en aber nafnn icfct ben ftinger aud ber lafcfje tjeraud, Warf ifjn

auf ben Xtfc^ unb fpradj: „Unb ()ut ift ber ba& alles roaljr ift, toaä

id) crjäl)lt t)übe."

Der SRäuberljauotmann warb nun gefangen genommen unb Eingerichtet

Die übrigen SRäuber mürben nun audj gefangen genommen unb getöbtet unb baö

Sd)lofj im Süalbe warb bem ßrbboben gleid) gemacht.

(Stammt Ijrr uon meinem Wadjbarn (£. Setjren*, brr cf Don einem oerftorbenen

6d>netber in Abbringen tjörte.)

3. greine ^ampeifungen.

1. Biief. CSn 9b. 5 3. 155.) Die ©ebentnng tiefe« Sorte« ift, toi«

hinter renn ut bei, in ber flaü. Spradje )U fuefcen. Dem teutfdjen s entfpridjt jmar

ba« flatnfdje c, fo bafe man Lyzek flaüifd) Lycek fAreiben müßte, allein ba« flatufcbe

t wirb fo fdjarf au«geforod>en, wie j. 95. » in bem fr}, bcc, bafc bafflr leidjt ein beut'

fd)e« z gefegt werben tonnte. Darf man bemnad) ftac. Lysek tefen, fo ift e« über*

flüfftg, auf ein (mir unoefatinte«) flao. Lysica ju fcfoltcgen, beffen (Sjiftenj id? jebod)

ridjt in Äbrebe (teilen null, ba e« ©ieüeidjt in einem ber toenbifdb*n Dialefte fid) bor*

finbet nnb baffelbe bebeuten mag wie Lyz» gor» b. b,. fatjler Öerg. Lyzek hingegen

bebeutet tfablfopf, baffelbe wie Lysiec (fpr. Lyzietz) ; letytere« ift ber Warne einer Keinen

Statt in ©alijien, rcefjfyalb aud) Lyzek, obgleich at« Drt«bejeidjnung anberltoo fdjwer

nad)teei«bar, eine Certlid>feit bezeichnet baben fönnte. ineDeicbt würbe in rordmftlicf?er

3<it ber ^fingftberg fo genannt, wcta>er ja an einer ber beiben Vant [tragen lag,

benn bie ©ejeidjnung ^fingften ift eine firdjenlateinifdje, au« bem gried)ifd>en ntvMoörfi
übernommen, alfo f täte. 3m alten SBagrien liegt, wenn id) nid>t ine, aud) ein Uttej<<See.

Uklej, bim. uklejkm, in Berlin iklei, littauifcb Ouksckle, bebeutet einen ju ben Söeifc*

fifdjen (Alburnnz) gehörigen fyifd). Oft eine äb,nlid}e iöejeicfjnung für eine ^ifd^attung

in Jpolftein noeb \t%\ gebräudjtid) V 6j.

2* 8|jef. (©. 155). Der 9tame fönnte niebert. fein, ba im mittelnieterb. lüi

(loaeb) <£d)ilf, ®d)nittgra«, Sarer beteutet, unb ltuebusch eine ©teile bieß, mo üiet

las toädjft
;
be«gL lüsepol ein Sumpf, eine 9?ieberu ng mit läs bewarfen. (^>ängt bamit

ber Warne „$u«barg" für Heine «nbötjen in Diupnarfdpu jufammen? Der Solt««

mnub erflAtt fonft gewdb,nlia> mit läufiger b. i. Heiner, unbebeutenber ©erg.). Doä)
bürfte bie (SrHärung be« l'bje! au« bem ©latifdjen ben Vorzug »erbienen. SEMre nun
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bie (Wlärung au« Lisesek ober Lisek = 5Wlein ^ruff. lUisi) richtig, fo entfprädje

ber Warne unferm nieberb. 53o«6barg (5ud)«berg). Sin S3o««barg liegt bei

Srturit nljufcn in Wcrtertitbi:iaTi'd>en. (Sin Soßöful liegt bei §ufum. Die Kolonie

griebricb«graben bei 9?enb«burg an ber ©ber Reifet im 2Jolf«munb 5Bo««barg. Der
Warne bfirfte aber fd)frer(id) etwa« mit bem nieberb. voss (Sucbö) ju ttjun haben.

§. Garften«.
3. 3»*Btte. $err 9?ccbt«anwalt iL Sffieftrum hatte bie ©fite, mir feinen im

SBerein für ßunft unb SEBiffenfcbaft in (Seile gehaltenen Vortrag „Die Songobarben unb

ihre £>er$öge" ju überfenben. (Seile, (Sapaun-Srarloma'fcbe 53ucbhanblung.) Die SBro*

\<i)üxt giebt überrafebenbe 91 uffcf^lüffe über bie $erjöge (Sbor unb Ajo, welche bie £on«

gobarben aus ben (Sauen Soingo unb SBarbengo nad) Italien (nad) ber fombarbei)

geführt haben foQen. Da« 33ud> enthält eine ftüfle bon intereffanten Deutungen, au«

welcher rpicr eine ©teile über 3obutte mitgeteilt »erben foH. $>err SBeftrum, beffen

99rofd)üre ben ftreunben ber tfunbc be« Altertum« angclegentlicbft jum (Stubium

empfohlen fei, fagt ©. 5: «Da« ©ort dudde ftnbet fid) in r>erfd)icbenen alten longo«

barbifdjen Urtunben, j. 33. in einem (Srlafj 9?omunalb« bon 33eneoent de 715, in

welchem Unteren ein gewiffer Urfu« al« Duddo et Referendarius be« dürften be jeiebnet

wirb. Sine Grrflärung biefe« Sorte« habe id) nirgenb« gefunben, mdit einmal in

SWe&cr'« (Sprache ber fongobarben. $>erfiänblicb wirb baö 2öort un« erft, wenn mir

au« ren $ammerftein'« Söarbcngau erfehen, bafj bie Steine unb Saume, an unb unter

benen ©eridjt gehalten tourbe, bei ben ?ongobarben Oebuttenfteine unb 3ebutlenbaume

biegen. $ammerftein jählt eine ganje Weibe foleber Oebuttenfteine in ber ^remnj
Lüneburg auf, j. S3. ben großen unb Meinen debuttenftein auf bem blauen ober Apolrcr

Serge bei ©uberburg. Oebutt — vielleicht auf benfelben SBortftamm jurüdju führen,

»ie judex, judicium — bebeutet alfo bei ben i'ongobarben „©ertebt" unb duddo wirb

„dichter" bebeuten, eine (Srflärung, bie ;,u bem Inhalte ber Urfunben, in meldten mir

ba« SBort duddo finben, auf« 93efte paßt. — ftür Jedutt fommt auch bie gorm Jeduch

bor, j. 8. Reifet e« in einer alten Urtunbe : „36 febreie 3ebud> über ben $ogt ju Ue&c." H.

4. «tot. (S. 143, 156). 3d> halte bafür, bafj Staat" unb 9?olanb«fäulen jweierlei

unb erftere mit (Scbanbfäulen gleidjbebeutenb ftnb. Auch in meiner $eimatfy (flüneburger

$aibe) toarb t>on un« Jtinbern ba« tfaaffptcl, wie e« $err durften« befdjreibt, gepflegt

au&crbem aber au* mit (Btöden ein etwa 1 ra hoher auf ben &opf gefledter Dreiaft

/J\ umgeworfen unb ftaal genannt. 3tn beiben Seiten ber SBurfbahn aQee»artig ein*

geftedte pfähle bienten ju Scbufcpunlten gegen ben Saatgüter beim SBteberhclfn ber

fortgeworfenen Stöde. Warten«, Hamburg.

5. $atei|leii. ("Mite Ort«namen.) Sowohl in (Schleswig, eine SWeile nörblidS

bon 9venb«burg, al« auch in $olftein, am redeten Ufer ber Alfter, giebt e« ein Dorf

biefe« Warnen«. Unb wenn wir nun noeb Dubenfee in Neuenbürg hinzunehmen, fo

haben wir eine ©ruppc bon Dörfern, bie md>t nur im Warnen, fonbern auch, in ihrer

Sage eine gro&e ©erwanbtfcbaft geigen. Ade brei ftnb auf fd^waqem ©runbe erbaut,

in i^rer nädiften Umgebung befinben ftch bebeutenbe 2)?oore unb Srudwieberungen.

3h,re ißewohner haben burchgehenb« fchwarje« $)aar unb bunfle Augen, fte gehören

alfo jenem So(f«ftamm an, ber ehemal« unfern ©au inne hatte. 2Bie anber«wo, fo

würben fte hier t>on einwanbernben @ad>fen u. a. niebt oertrieben, benn ber Soben

lodte biefe nicht, ta« revftedte Dorf mit feinen (Sümpfen bot bieOeicht binrcidienben

$alt jur Sßertheibigung. Unfere plattbeutfdje (Sprache befujt noch ^^« ©ort duv ober

duif, wa« fobiel al« trübe, grau, febwarj bebeutet, jebenfaü« etwa« bezeichnet, ba« feinen

©lanj hat. Auf biefem fdjirarjen Soben wädjft ber Duwod, Duwup — Schachtelhalm.

3a felbft ber „Düwcl" (ber Schwarje? H.) ift abzuleiten. 2 5 rahm.

6. Crmme. (6. 154). Da? Sort $>emme, £)amme, .^eem, Welche« in Dith--

marfchen fo häufig bortommt, bürftc todj wohl fchwerlich uriprünglid) bie Sebeutung

bon 3nfel haben. 2Benigften« ijnt e« in ben berwanbten frieftfehen 3)?unbarten nicht

biefe Sebeutung. 3m Dftfr. bebeutet harn, hamm eine äBiefe, ein (Stüd ©rün* ober

Betbelanb, ba« burch ©räben eingefrieb igt ift. (Dflfr. Sb. U, 21.) Diefelbe Setcu
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tung fdjeint auch, ba« nieberl. ham ju ^aben. 3m 9?orbfr. Bebeutet ham aud) einge«

friebtgter, abgegrenjter <ßlab; (Du&en ©loff. 115). flltfr. hamm, hem, hamme ift ba«*

felbe. €ngl. ham Huf, 9?afenplafc, 5Bcibe, 2Biefenlanb. Xemnad) fd)eint hamme,
hemme, heem urforünglid) ein niebrige« ©tücf ?anb, ein Siefenlanb gu bebeuten, unb

nur bem .ßufafl bürfte e« jugufdireibcn fein, bafe einige Rammen in Xithmarfcben elje*

mal« 3nfeln waren. 3)te ©om §errn Söürgermeifter fttnber erroäbnte Urfunbe fann, trenn

id> reebt lefe, auf 3nfel, aber auch auf SEBiefenlanb an einem ftluffc beuten. §• GarftenS.

7. Qtmmt. (©. 154). 93et Hamburg liegt ein Xorf §amm nörblid) oon einem

früheren, größeren ©rud) ($roof). ßin ftlu§ ift nicht in ber Wabe. Wartend, Hamburg.

8. Riffe. (©. 154). Xie ßrflärung bürfte ridjtig fein, nur wirb ber Warne

mebr auf frieftfeben al« auf bänifchen (Sinflufj beuten. SBoel für Sauerbufe, toooon

baä titbmarftfdje boelen, Gtboelen = Huction abguleiten ift, fommt in aflen frieftfeben

ÜMunbarten oor. Worbfr. boel - 33auerbufe, (boelbank - Sluction), (Ou^en 29) ; niebert.

boel (aud) boedel) = SBeftyttjum. 3m Dftfrieftfd)cu fdjeint jieilid) ba« SBort nur nod)

urtunblid) in bölschatt 99rautfcba&) erhalten ju fein. Uebrigen* b,at auch, im Sit»

norbifdjen böl bie SJebentung oon »eft&tbum. (Oftfr. 2Bb. 1, 200.) C.

9. »erfunfene Gilanbe. 3n alten ©egenben, wo oerbeerenbe ©tunnflutljen ftatt»

gefunben, wo bie SBogeu mit ber ÜWenfcbenljanb um ben Sefnj bc« ?ante« ringt, finben

mir ©agen oon oerfunfenen Orten, 3nfeln uitb ÄßOcnfltidjcn. Xiefe (Sagen Ijaben

burcbgefyenb« eine auffaUenbe Uebcreinftimmung in t^rett eingelnen 3u8cn» obwohl fie

räumlich, oft weit auöeinanber ftnb unb aud) oerfdjiebenen SJolföftaimnen angehören.

Hm betannteften wirb bic (sage oon bem alten 3.Mneta fein. 2ln bem norböftlidjen

Ufer ber Onfel Ufebom ftanb einfr bie mächtige $>anbel$jkbt, mit ber fid) feine jtoeite

(Suropa« oergleidjen fonnte. Gr« werben ben ^öemobnern nicht nur Klugheit unb iner«

fantile« Xalent, fonbern aud) §öflid)feit unb ©afifreunbfdjaft nachgerühmt. Xe«l)alb

weilten bei ihnen gerne bie ftaufljerren aller sperren ?anber. Xer föeidjtljum ber ©tabt

mar fo grofe, bajj bie ©tabttljore ton Grj, bie ©lorfen oon Silber, ba« ©pieljeug ber

flinber au« ©elb unb @olb beftanb. §eibnifcber ©öfcenbienft, SBolluft unb bürgerlid)e

Unetnigleit Jollen baß ^erbevben ber ©tabt getoefen fein. Xer 3">rn ©ottcö liefe einen

©türm fominen, ber bie ©tabt in einer 9?ad>t in feinen ftlutfyen begrub. S3ei ftidem

SBettcr erblirft man nod) bie Xriimmcr, 2;b,ürme unb ^äufer ber ©tabt, ja am läge
ihre« Unteroangö, in ber Wadjt be« ©tiDfreitagö, erbebt fic ftd> al$ warnenbe« ^3ci*

fpiel einige Glien über bem 9Weer. Xic ©lorfen Hingen, man bort Öefang unb ÜJtenfdjen*

treibe» ; feltfamc Wenfcbni, fd^warge Wtvtt unb golbene Sagen ftefyt man bie ©tragen

auf unb ab jieljen. 3n 9Jad>t unb ©türmen bürfen fidb ©d)iffer unb gifdjer biefer

gel|eimni§ooDen 8tättc nidjt nab,en, tenn it)re gabrjeuge jerjdjeüen bann rettung«lo0.

9)iit biefer ©age ift bie bon Sfungholt faft gleid)lautenb. «lö bie $3emol)ner in Ueö*

»igfeit oerfielen, warb eö um 1300 in ber fogenannten SDcarceauöflutb, oon ben SBogen

^intoeg geriffen. Hu6 ^elgolanb fofl ber ©age nad) nid)t nur weit umfangreicher,

fonbern aud> fruchtbarer getoefen fein. 9?eocorui8 erjäb,lt: „Unnb fed>t man, bat re

11000 3ungfrauen bar angelanbet, bo it ein grott fd)one ?anbt gewefen, bc 5übe

aoerft fo gottlofe, Jjebbcn mit ebnen ©djanbe gebreoen, barup bat ?anbt fo oerfunfen,

affgereten unb alle* tb.om ©teine torflöfet; wo irf ben ein Snbclein oom S©a|ltd)te,

weldjefi t^om ©tene geworben, in SJerwabung." — Xer bitb,marftfd)e (Shroniji Sar«
penfi ffiljrt und nod) bie 3nfel 5Ö3erb,öoet ober Sa3aerb,olm, bie burd> ben 2Bart=©trom
mit ber alten 3nfel $)üfen jugleith oom geftlanbe getrennt war, an al« ein burd) feine

gottlofen ©ewob.ner untergegangene« (Silanb. ©ie wetteifert mit ©ölt um ben Hu««
gang«öunft be« Ängelfadjfenjuge« unter ^engifi unb ^orfa. ß. grabm.

4. ^iferarif^e$.
«Vubrntt. Uebtrfefct unb mit erläuternben «nmerfungen oerfet)en oon S. ^rebtag.

©erlin 1888. »erlag oon ftriebrid) & 2Hobc. 3n Wr. 11 be« Sabjg. 4
ber .3eitfc^Tift war mir ein furjeg 2Bort ber (Smpfeh,lung oon ^reotagO lieber*

feftung be« 9iibelungenliebc« geftattet; e« gereift mir jur gro§en §ttnbe, h,eutc
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beffelben Äutord Umbic&tung ber ®ubrun in biefen blättern furj jur Änjeige

bringen \u tonnen. Die beiben (Sterne echter Didjtuug, Wibelungenlieb unb

'»ubrun, teuften in ber Stetytag'fdjen Ueberfe&ung in lodenbem £id>te : ©cmanbt*

9«tt ber diebe^ ftlufc ber sberfe unb Keime, taftooüe Webaftion, jeichnen bie beiben

Umbicbtungen aud, nnb bie (Hutrun fyat cor bem 9?ibelungenticbe infofern einen

grojjen Vorjug, ald fie, feine Wücfficfct nehmenb auf „höhere Icditer", in ganjer

Voflflanbigfeit bent gebildeten ^ublifum überbaupt gemibmet iü. SBad ber Ueb«*

fe&er crflrebt : — „mögtid^fte Xreue einerfeitd unb äübetifche Feinheit anbrer*

feitd" — bat er in h°hfm ©rabe erreicht. Die ©tropfen finb genau gejagt,

unb haben bie von <S. Martin ald ed)t ^erDorge^obenen befonbere Bezifferung

erhalten. X'urcb biefe Vejcicbnungen ift aud) bie miffenfebaftliche Vermcrthung

bed ^re^tagfd^en Derted erleichtert. Die jablrcicücn Änmerfungen ftnb befonberd

bantendwerth- XuS treffliche Vudj, bem ich, bie weitere Verbreitung wünfebe,

empfiehlt ftd) feiner guten fcudjlattuug wegen, auch ald ®efd>enf.

ftönigtfberg. £>. ,~ynfci>bicr.

Sreca, ©lücf unb 2rfjicffal im Wolföglauben ber ®tibf(at>eu. Von Dr.

ftriebrieb €>. 5frau{j. Äommiffiondterlag t>on $L $ölber, f. f. $of« unb

Unioerfitättbud^&nbler in 2Bien. Dicfed Sert unfered ftreunbed, ba* mit bem
VolfSglauben ber Worbbeutfcpen fo manebe intereffante unb lehrreiche BerütjrungS--

punlte bietet (}. V. ftnb Gagen über ÜMlcb trinfeube Gelangen hier weit ver-

breitet) empfehlen mir aQen iyreunben bed Volfdtljumd auf bad 2Bärmfle.

$>tt$ ttanopfer bei bett Siibflatieii. Von Dr. griebridj 3. Sf raufe. Verlag

f. oben, flud) biefed VfiAlcin bed berühmten gorfeberö auf fübflaoifajem Gebiete,

empfehlen mir gleichfaOd. Veibe SEBcrfe werben und bei Arbeiten für unfer Vlatt

mannen 9tu&en bringen.

Xxr $ar$ in <&cfä)id>te unb Zaßt. Von «. (Sillwatb. 2. «ufl. Verlag oon

Vacmeifler in Vernburg. tyx. 50 $f. Diefed Büd>lein, toorin OJcfdjicbte unb

8age anmut()ig mit einanber oerwoben ift, empfehlen mir allen Sefern unfered Vlatten.

»ionatöblatt für <£ratef)nng nnb Gkfunbfcctfcipfleae. Von f. (5b. harten«.
Hamburg, &x. ftcuntarft 19, L ÜWonatltcb. 1 Vogen. $rei« »ierteljab,l. 80 $f.

®ebj jn empfehlen.

£>anb in Jpanb. SBochenfdmft jur Unterhaltung unb Belehrung. 9?ebactcur %. *-

Vutfcb, er »(Sulingen. Sommiffiondoerlag oon 9. B re 1 1 u g er - Stuttgart,

djentlicb 1 9er. $rei£ oicrteljahrl. 1,25 3Rt. 2Bir fd)lie§en und ben marmen

(Empfehlungen, bie biefer 3eitfdbrift in ber lagedpreffe )u Ibeil gemorben ift,

gerne an; unb bat umfomebjr, ba mir biefclbe com Beginn tyred (Srfcheinend an

fletd mit 3ntereffe gelefen b,aben.

5. £frtefftaffen.

(Singegangen: %ud ^eiligen^afend Vergangenheit. $ei(igcnhafener Vürgerfprache.

Von $errn W. E. in H. Die ©cbmertrune unb ber ©chmertgott. Von ^errn K. O.

in L. ^flan^enaberglaube in ben %lpen. Von ,v>crrn Dr. F. in B. Untere nrtüel

fmb in «udficht gcfiellt. Die Webaftion freut fid>, fo merthooüe Arbeiten für bie Runbc

bed ttlterthumd ben Vcfcrn bieten ju formen, föchte nur ber Üeferfreid, ber ein recht

audgebehnter genannt merben barf, auch 'in recht bichter merben. (Sd mürbe atdbann

ber $)err Verleger nid)t wegen überhaufter anbermeitiger Drucfarbeiten bad (Srfcheinen

bed ^>efted hinaudjufchieben Urfadje haben, mie bied Uiter bei $eft 11 ftattgehabt hat.

Wir bitten bie $reunbe bed Vlatted, für bie Verbreitung eintreten ut moQen, bamit

Verleger unb dfebafteure fröhlichen 2)?uthed weiter arbeiten fönnen. Wan fagt und von

oerfdjtcbenen Seiten, bafj bad Vlatt ein eigenartige« fei, eoent. ba§ ed <Schabc fei, bad^

fclbe miffen ju müffen.

pr bie JReiactton oerantioortlid) i>öft. — Xrud oon £>. Völler, Kenbdburg.
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für <£rcun&t oolhatl)ümlid)-tt)ilTfnfd)aftlitt)tr Qvixibt.

(£rf(!)«fnt monatli^, einen ganjen ©ogen ftorf. $rei« 3 Ji jäljrUd).

.Seit itt'S jut tttbt Dom SRtbnetftuijl

»et Utba'S Cuell.

glr. 12. gtanb 5, gafopnfl 6. 1887/88.

^Il|a!t: 1) Dtt 64wtttrunf unb b*r 6Att*rta»tt. 2) ßut «nfltbun« unb «rbrututifl btt SRäufetiunnfagf.
3) Dttmartorc Dtärdxn. 4) 8Irint SRtttfcilunflnt. ») »rtfftaftnt.

[t>cr ttttberabbrutf bei in bifffm Blatt« mttaltcnen «rtittl ifi oQne «nte^miflUHO brr «nfaffer nt$t «rftotttt.)

1. |>te §>$wextmne unb ber §>$mxtQott.
Son Hubolf ©o«tte.

X>er germanifdje ÄriegSgott oltf)od)beutfdj 3iu, norbifd) Xt)r, fte&t in forad)

lidjem 3»fö""nei,^an9 nut &em Tanten be8 griedjifd)cn ©ötteruatcrä z«Jf, j«Jy,

tat Jupiter-Djuspater, ©en. Djovis (Jovis). 3m ©anSfrit erfennen wir biefelbc

SEÖovttüurjcl in dyaus Gimmel mieber. öat. Djus(pator) fü&rt auf deys ©Ott

unb dies Xag. 3Me <Spiran$ v in Djovis erfdjeint roieber in divum Gimmel,

©nbttd) ift im Qmt) d6vas ®«ft gleicher §erfunft.

$ie formen Xtyr unb 3UI Rängen mit einer SReifjc uon tarnen sufammen,

bie bem älteften SBortfdjafc unfercS SBotfcö angehören, gür Xur ober (Sor meift

ba$ giorbifc^c eine fduuertförmige SHunc auf ( >fv ). StaS SUtfjodjbeutfdje bcft&t bie*

fclbc Wune in ber ©ebeutung Xag, unb fie finbet fid) in ueränberter ftorm Of)
toieberum im ?lU!)od)bcutfd)cr unb aud) im Bngclfädiififdjcn. 3*>r entfpredjen im

Ält&odjb. bie ßautc $io, Cor unb «er, im Ängetf. @or; ©or ift lautlich »er«

fdjnriftert mit $eru ©djroert unb berührt fidj aud) in ber Sfcbeutung mit biefem

©ort. (Jor fteflte juerft 3afob ©rimm mit "Apt?! (tat Mars) unb mit aop ©dpvert

jufammen, ferner mit aes (©en. aeris) unb mit (Jifcn. Äud) (£rg gehört I)ier^er,

ogL ben ©eniticu aeris. $d) möchte ferner aör 2uft f)erQnjict)en, meil e£ am
meiften ber urfprünglidpn SBebcutung beä 9tomen$ 3m entfprir^t. Diefelbe Wirb

in ber gotifdjen $orm XiuS gefunben, rocldjc teuften, glänjen auSbrücft. §iemit

ftimmt arn^ bem (Sinne nad) überein (sanäfrit dyaus §immel, tat. dies Xag.

«ud> Dis, Ditis (Pluto) unb dives reidj ift in ©etradjt ju sieben.

3iu ift urfprünglid) ein Sid)tgott unb fein ©t^wert ber ©onnenftra^l.

^atb nennt i^n bie 9Rt)tf)c einarmig, unb ber cbbijdje ©eric^t, ba§ er bie feljlenbe

^anb burc^ ben S3i§ beö gcnrirmolfed uerloren fyibt, ift bie (Jrbidjtung einer

^ fpättren ßeit, bie ffc^ über bie SJebeutung be« Src^tgotte« nit^t mc^r Aar mar.
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©ittfpredjenb bcr 3bcntität bon $hi unb Gfor bicfc in ©aiern ber $ien3tag

(enrftanben aus 3imnc$tac) auch (£rtag, ©rctag, (Jrichtag, unb biefe 99c$eic$nung

hat fid) öerberbt m iorte, öftcrreidnfch iärta erhalten.

3n ben (Sbben ift $tjr ootlfommen in bcn $intergrunb getreten, unb ei

fdjeint, ba§ er im hohen Horben in biftorifdjer ßcil überhaupt nicht in bem Sftafje

ocref)rt tourbc wie namentlich in ©übbeutfchlanb. $ie Sttuttcr %\)tä ift §c(, gotfj.

$alja, altrjodjb. $clia (= §ööe), bie urfprünglich burdpuö nict)t baS ©cheufal

bebeutet, alä roelcheä fic namentlich in ber jüngeren (Jbba erfc^cint
; fonbem fie ift

bie lebenfpenbenbe Srbgöttin, bie üttutter äße« ©cienben, bic „Ällgolbene". 3hr

9tome fctjrt im ©anSfrit in ber gorm käl6 roieber, unb in bcr griednfehen ßalnpjo

finben mir fie sur SRnmphe erniebert. Unjerc anbern weiblichen ©ottheiten finb

Vludflüffe t^red SBcfcnS, roie auch ftreia« Beinamen $ulba unb §ilbe oon $el

herrühren.

äuä einigen auf franjöfifchcm SBoben gefunbenen 3nfdjriftcn foroie au$ einer

9cottj ßufanS gerjt t)eroor, bafc bie ©aßier einen ©ort $cfu$ verehrten unb it)m

blutige Opfer brachten. $cfu3 leitet über auf angetf. £>cru unb auf gotl).

hairuS ©cfjroert — r roanbett fich Dielfach in s, fo namentlich beim Uebcrtritt yt

ben nörblichcren 3biomen, 5. 93. Ärtrmr = SlrtuS — unb fomit ift in §cfuö unfer

germanifcher ©chmertgott roieber gefunben. ©ehr richtig führt $ol&mann (Xtfdj.

SDtythologie, Seidig. 1874) biefen #cfud für bie enge ©crtoanbtfchaft ber germani»

fcfjen unb feltifchen ©ötterlehre in'3 ftclb.

35ic römifchen ©chriftftcHcr bezeichnen mit ziemlicher Uebereinftimmung ben

©chroertgott ber fccutfehen unb Äelten alä SRarS, unb c« wirb oon bemfclbcn be*

funbet, bafe ihm SRcnfchenopfer bargebracht mürben, fomohl fcitcnS bcr ©aflicr

mie ber ©ermanen.

3näbefonbere feheinen bie ©chroaben SBerefjrer 3iu$ geroefen ju fein ; in einer

alten ©loffe beiden fie BrjMxm b. h- Änbeter be$ 3'«- 2)aju ftimmt, bafc Äug*'

bürg urfprünglieh Syburg geheimen haben foO. ©onft erinnern oon Ortsnamen

in ber fRheinprooin$ ftkoti. im ffiifelgau, 3ing3f)cim, 3iffen unD Siffen^citi^ SDiffen

in $annooer unb ^edberg in $cffcn an unfern ©Ott; 3e$frcrg mag burch Äpo*

fope (Äbfchliff) au8 ^iedberg entftanbcn fein. 3n fyuxwfäxti fyat man ben 'Stamm

3iu8 erfennen rooUen. ftucfj Xuifcfo, ben (Srbgeborcncn ©Ott, ben nach 3acituä

bie ©ermanen al£ ihren ©tammoater betrachteten, leitet 3eufj unb mit ihm Snbert

als XioiSfo uon Iiu8 (3iu) ab.

ffbenfo reichlich ald 3iu ift auch bcr anbere Scame bed ©chrocrtgottcS, Cor,

ber foroor)! bem althogb. 3iu al« bem norb. I^r roefenSglcich tp, burch fprachlidje

Söcrbinbuugen bejeugt. 3unächft müffen mir feiner ©crür)rung mit ^eimbaa, bem

Pachter ber ^iinmeUbrücfc, gebenfen. ©n anberer 9lame für ^eimbaU ift 9%,
Sring; bie SWilchftraBe tourbc 3ringftra§e genannt, cbenfo ift biefe ©ejeichnung

für oerfchiebene alte ^eereäftrafeen nachgeroiefen ; eine bcrfclben burchfdjnitt (Sng«

lanb oon Horben nach ©üben. 3" berfelben SEBeife fommt ber mit 3ring lautlich

oerfchroifterte 9came 3rman ober 3rmin oor
;
3ring»3rniin ift alf0 ein ©Ott ber

©trajjen, ber ©renken unb — nach bem ebbifchen 9ilg«mäl — ber ©tdnbe, fomit

ein Orbner ber SBelt. 3Bie Sor, fo ift auet) 3nng nach feiner Sbcntität mit

JeimbaH (= SBcltbolbe) ein ©Ott be« ©onnenftrahW unb fomit ein ©chroertgott

•
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unb btefe UebeTeinftimmung legt bcn ©ebcmfen nal)e, Cor unb 3ring*3rmtn auf

gleichen Urfprung jurütfsufüfjrcn. 2)iefe 21nfid)t oertritt aud) SBU^elm äftüüer.

9tun bezeugen bie floroeiet ftnnaten Dom 3aljr 1146» bajj in Credburg (oon Cor)

jtoei ©ötter oeretyrt tourben, ÄriS (Cor, $cru) unb Crmi« (3mün), unb bied

führte §u bem ©eftreben, Cor oon 3rmin ju treiben, unb 3afob ©rimrn bringt

3rmin mit SBoban, anbere Srmin mit Xf>or in ©eaiefmng. Hber in beiben gatten

fe^lt iebe lautliche «nfnüpfung. hingegen fwben toir an bem SRamcn be$ SDind-

tage« in SBatcrn gefeljen, toie Cor ju Cridj (= 3ring) wirb, unb bamit ift audj

bie SBerbinbung bed erfteren Ramend mit 3rmin ober Crmi« f)ergeftellt. SWir

ferjeint e3, bog bie Sri« unb Crmi« ber Sorucier ttnnalen urfprüngüd) cm* finb.

(Sine abweidjenbe Deutung miU id) nod) ermähnen. SRan fyat nämüdj 3*

auf Sri, Äqa, b. f). bie ttrier, bie (Seiten jurudgefü^rt, unb 3?üig foH bann ber

edjtc Sofjn b. \). ber cdjte (Bötterfofm unb ebenfo 3rman ber edjte 3Jfatm bebeuten.

Äber mof)er tommt bann bie ^iejeic^nung Crectac für ben lag be« $iu?

3$ glaube man wirb, ba in anbercr flfüdjtung iebe bitfutirbare Hnldjnung

fet)lt, bie Ableitung 3rmin*3ring3 bon (Joe gelten taffeti müffen.

ftie fcimmetfgötter dring unb 3rmin fefjren aud) in ber ©elbenfage, bem

9tibelungenliebe; wieber; au3 3rmin ift 3?nfrieb geworben. Äudj f)ier ift bie Cin«

fceit ber Seiben erfidjtlid), 3ritig unb Smfrieb gefjen gemeinfam in ben lob. S)er

9tame 3tmin, natürlich berfelbc nüc ©ermann, Ärmin, (bie ©piran« $ Weift auf

ben ebenfalls ju unferer SBortfamilie gehörigen 9tamen $eru unb finbet fid) wie*

berum in bem oon 3rmin abgeleiteten ©tatnmeänamen ©ermionen) ift einer fltei&e

oon alten $eiligtf)ümern, ben 3tminfuU, cigentf)ümlid). Äuf bie 3rminful im

Oitaing, bie oon Äarl bem ©rofeen jerftört wnrbe, bejie^t ©imroef ben befannten

SBolfsfprud):

©ermen, fla Dermen,

<£ta $ipen, fla Stummen,
JDe Äatfer will fummen
SBet Jammer un Stangen,

2BtH ©«raten Upfingen.

SRatttrlid) ift bie überlieferte ftorm weit geringeren Älter«. $er Mammen«
fpitg oon 3ring unb 3rmin mit bem ©djwertgotte (gor ergiebt eine SHett>e »ei*

terer ttntmipfungen. SÖefanntlicr) leiten bie oerfd)tebenen Stämme ber Germanen

nad) Xacitud i^ren Urjprung oon ben brei ©proffen be« Sßannud, ©olmc« bc3

Xuiöfo ab, oon 3nguio, 3rmino unb Sftio, unb & n>cift fotootjl ber ©tammoater

beä ganzen SBolfc« Xuiäfo (= Xioidfo) al3 aud) ber ©tammoater be« einen ßtoei*

ged 3rmino (oon ©eru, Cor) auf ben ©t^wertgott f)in. Jlarl ©imrod fteQt

(SKijt^ologie § 89) bcn Flamen Germanen mit 3tmino jufammen. Sfranj Sopp
beutet baö 2ßort ja mit ftfyirffinniger SBiberlegung älterer Crftärungcn (eine ber

lanbläufigften unb ungereimteften ift bie Ableitung oom lat. germanua ©ruber)

als ©oirmanen b. %. ßftmänner oon bem feltifajen SBortc goir, soir, noir= Oft.

©omit toärc ed ein fjrembwort ©imrod nimmt aber an, ba§ jttnfdjen Sßannuä

unb feinen brei ©proffen Snguio, 3tmino, 3ftio noa^ ein älterer 3rmin fte^t unb

fa^t (Sermanen ald ba« öolf, ba« gemeinfam feine $cr!unft oon 3tmin ableitet;

er ftü^t feine immerhin gemagte ^>t)pot()efe mit bem ©inmei« Darauf, ba§ bie

^arttfcl ge* jufammcufaffenbe Äraft ^at Huf 3rmin, ©ermann toeift meift ferner
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ber Warnt ber $ermunburen, auf
r
£>eru berjenige ber St)eru$fer. $ie QaxU bcr

%ngelfacb,fen unb ßnglänbcr fomie bie 3orle bcr ©tanbinaöier führen ifjre Xitd

vom ©d)m«t. Carl unb 3arl Bebeutet alfo ©djroertträger, b. I). freier SRann.

«lud) unfer Äarl unb Äerl ift beffelben UrfvrungS. Wamentlid) te^tcre ©enennung

ift bemnad) im ßaufe ber 3cit fe^r herunter gefommen, man barf Äerl mo&l nidjt

al« Cfjrentitel begeidjncn.

(Sin anberer SRame be« ©d)toertgotte* ift ©arnot; berfelbe ift und burdj bie

abrenuntio diaboli bezeugt, eine 2l6fd)roörung$formel Ijeibnifdjcr ©ötter auä ben

Anfängen bed (StpiftentfuimS in $)eutfd)lanb; c$ werben bort Xfjunar, ©öban,

©arnöt genannt, gerner finben n>ir ©ojneat als (Stammvater ber Dftfadjfen in

^Britannien. ©adjS alä SHame eincS ©dnoerte« fennt aud) bie §clbenfagc, g. ©.

im ©denliebe. (£ö bcgeidjnet urfprünglid) gel«, ©tein, tat. saxum, unb mir Dürfen

annehmen, bog ber 9tame ber ©adjfen üon einer ©teinmaffe fjcrrüljrt. Hucf) bie

Cfyeruäfcr, an beren ©teüe in ber ©efdjidjte bie ©adrfen getreten gu fein freuten,

öerbanlen, toie mir fafjen, tyren tarnen bem ©djmertc, unb biefer Umftanb ftüfct

bie Änna&mc, bag mir in ben ©adrfen bie alten (£l)cru«fer erfennen müffen. 3eben<

fall« ift ©arnot 3»«» un0 Der ©^»ertgott mag unter erfterem 9tamen von ben

©tämmen beS 9lorben£ oercfjrt morben fein. 9lu3 ber ©ercfyrung bcS ©djroert»

gotteS flog bie ©ttte, bag bie beutfdjen Äönige fidj ba$ ©djmert burdj ben $ergog

oon ©adjfen vortragen liegen; an ©arnot erinnert aud) baö ©djrocrt im fädjft*

fc^en SBaöpen. ©on ©ebeutung ift ber fübbeutfe^e ©ebraudj, $od)geiten am (Srtaq

gu begeben, gumal menn man hiermit in ©erbtnbung bringt, bog fid) bie freien

friefifdjen Sauern am §oef|geittage baS ©djmert vortragen liegen, unb bag an

biefem Sage in ber Dberpfalg gmei ©dnoerter über bem ©rauttifd) freugmeiä in

bie S)icle geftogen mürben, §iernadj f>at ba3 ©mnbol be3 ©djrocrtgottcS bei

fcoefoetten gur 28eif>e gebient unb begegnet fid) in biefer ©ebeutung mit bem Jammer
XljorS; lefrterer ©ort fßeint mir als ©djüfrer ber £f)e im Horben ben älteren

Xör oerbrägt gu Ijaben.

©on bcr 3rminful, bie Äarl bcr ©roge im Däning gerftörte, ift bie Siebe

gemefen ; e$ giebt aber nodj verfduebene §ciligtt)ümer biefcä Ramend, ©in faulen*

artiger ©au gu ©tabtberge an ber ftiemcl, ber alten ^efte QrrcSburg, mirb bort

vom ©olfömunb aU Srminful begcidjnet ; eS freien mir Ucberreft etneä alten ßiefc

brunnenS gu fein. Än ber ©teüe ber mirflidjen 3rminful in ©tabtberge fte^t eine

uralte Äirdje, bie nad) ^f^örung be3 ^eiligt^umö über unb Oie0cid)t mit beffen

Xrümmcm erbaut morben ift

fluffaÜenb ift bie ungemein groge Kei^e öon tarnen allgemeiner unb ort*

lidjer ©ebeutung, bic beutlidje ©egie^ungen gu Inr = 3iu = (gor erfennen lägt.

$ier mag eine ßufammenftellung bcrfelbcn folgen, bic von Ortsnamen abgcfcfjcn,

unter ©erficfftdjtigung meiner Äugfülirungcn annä^ernb ooÜftänbig fein bürfte.

3unä(^ft fü^rt 3<u ntc^rfac^ in frembe ©prac^en tunüber. ©ermanbt ift

©angfrit dyaus, ftenb deväs, gricc^. Ztvs, tat. Jupiter — Djuspater, dies, divum

(= caelum), deus; mit Cor
%

Apnt, aop, aes, aer; mit 3rmin Hermes.

©obann ift bie ©ergmeigung in ben germantfe^en ©oralen fclbft eine un*

gemein reiche: got^. Xiud; a^b. 3'u» ®vr, $eru; norb. Xur, Cor; agf. Xiu, ®or,

^eru; $efug (feltifc^). @r, 3r. 5)ien«tag, Crtag, 3erte. (ftidj, 3ring, 3rmin,
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3rnfrieb. fcri«, (Ermi«. Strmin, $ermann. ßrcäburg, Srminfut. #ermannftem

früherer 9tome ©rjrenbrcitftcin«). 3nnino, Ormionen ober #ermioneit Oermanen?

(£f)eru«fer, ftermunburen. (Sari, Sari, Äarl, Äerl. $ie«burg (Äug«burg), #ieüel,

SingSljeim, #iffen, Siffen^eim, Riffen, SeSberg.

$u anbern ©ötternamen finben ftdj in ben beutferjen ©prägen nidjt an*

när)crnb fo reietje Änflänge, wie bem t)tcr bcr)aubelren. SBie frimmt ba« mit

bem Umftanbc überein, bajj mir Don bem ©djwertgott am wenigfren au« mtjtfnfcrjer

Ueberlieferung toiffen unb bafc mir in ben wenigen oon irjm berichteten ,8ügen

fpärc (grbidjtungen erfennen müffen?

3cf> bin ber SWeimmg, bafj ftiu wegen ber Verleitung feine« Flamen« au«

einer ber urfprünglicbjren SBortwurjeln ber inbogermaniferjen ©pradjen al« ber

ältefte ftaturgott unfern SBolfe« anjufeljen ift, beffen SBefenfjeit eine Serrjerrlidmng

burdj finnbilblid) unb fittlid) bebeurfame SJltttfjen nietjt julief. SBie ba« SRomaben*

Oolf ber inbifd)cn Girier oor ber Äu«bilbung eine« rieffinnigen unb reidigefraltigen

SRcligion«foftcm« buret) grübelnbe SBeife einen $irtengott 3nbra oererjrte, fo mag
ber ©ermane ber Urzeit im ©tratjl ber fegenfpenbenben ©onne bie $anb be«

SSMtgcifte« erfannt unb tiefen ßidjtgott finnbilblic| buret) bie ©djwertrune be*

jeidwet rjaben.

bann bie ^tjantafie ber ^riefter, beren 3)afein in $eutfcf)lanb jroar

<5äfar leugnet, aber fdjon ber fdjärfer bliefenbe Xactru« feftfrellt, ben ©lauben ju

einem ©rjfrcm urnjugeftalten begann, mufj ber alte 9tarurgott oor neuen 2J?äcfjten

in ben $intergrunb getreten fein; al« l)öd)fte« maltenbei SBcfen oerbrängte ifm

SBoban, unb jum ©ort ber ©erneute wirb Donar, ber fier) im ©ewitter offenbart,

in geiftigerem ©inne ein ©ort ber Äraft, bc« SRuttje«, ber SBiflenSftärfe.

21$ ie ein mtttffologtfcrje« ©Aftern ba« Srgcbnifj ber ©eifte«arbeit einer äRinber*

r)eit ift, erfüllt au« bem, wa« Säfar oon ben fcltifer)en fcruiben fagt, nämlid), ba§

fic irjr ganjc« fieben baju gebrausten, ftcf» bie Seljrcn iljrer Religion anzueignen

unb bicfelben im ©cbädunifj itjrer ©ef/filer fortaupflanjen. ®in ©laube, ber in

feiner SoOftanbigfeit aber nur S»cfi| einer Äafte ift, mufc boer) »on berfelben au«=

gcftaltet fein, ©ei ben ©afliern fjat ftd) jebenfatl« ber ©nflujj ber «ßriefter me&r

ju einem t)terarct)tfci>en ©uftem augefpifct al« in $)eutferjlanb. Hbcr bei ben ©er*

manen werben $ricfter ganj jroeifcüo« bezeugt, fo oon Sornanbe« für bie ©otfjen

al« pileati, welche ficrj burefc eine befonbere Xradjt au«jeidjnetcn, oon (Eunapiu«

für bie Xeroingrji unb ttmmianu« SWarcdlinu« berichtet fogar oon einer prie*

fterlicr)en 9tangorbnung bei ben ©urgunben. Xic nat;e Serroanbtfcfjaft ber

fcltifcrjcn ©allicr mit ben ©ermanen würbe ebenfalls oon ben nadjcäfarifcfyen ©djrift*

[tcßem erfannt, ja (Säfar beutet biefelbe an, mbem er oon ben üielfae^en Hnfkbe*

lungen gcrmanifcr)er ©ramme in ©allien fprie^t unb 5. ö. bie Slerüier al« germa»

uifetjen Urfprung« bejeia^net.

5ür bie ®ebeutung unjere* ©orte« ift e« Oon S8ict)tigteit, ba| Wir in ben

wenigen töubimenten gaUifc^er 3nfcr)riftcn, bie über bie Religion ber Kelten Huf*

fefjlujj geben, einzig an #iu in ^efu« eine unmittelbare «nfrtüpfung pnben. ©onft

finb bie ©ötternamen latiniftrt, unb e« feinen mir bie erhaltenen 3nfehri|ten auf

eine öermengung germanif(t>(eltifehcr unb römifcr)er Jculte ju beuten.
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fcu* gm, bem #immcl3gott, bem bie ©cfjmertrunc tjeilig mar, tourbe formt

nadj meiner Darlegung im ßauf ber ßeiten ein flrieg*gott, unb ba Obtn it)n t)tcr,

ber Kater be* ©iege*, namentlidj bei ben nörblidjen ©ermanenftäimnen beer««

trädjtigte, toorb er jum Änftifter be* ungerechten, oerberblidjen Kriege*, er, ber

©Ott be* leufltenben SSeltenauge*, ber ©ol)n ber aHgotbenen (Erbe.

2. $ut gtoffleßrotg unb ^ebentum ber ^äufdpurmfage.
Unfer Mitarbeiter, §err ®ümnafiaflet)rer Knoop in^ofen, t)at am 13. 5De>

cember b. 3- in ber t)tftorifcf)cn ©efcUfctjaft für bie $roöin$ $ofen einen ßortrag

Aber obige* Xtjema get)alten;*) unb ba feine Äuöfüljrungcn fkfyerlict) audj für bie

ßefer be* „VL*&.M Stotereffe fyxbtn, pma( §crr Knoop ju ber, ber butterigen

Ännafyme entgegenftet)enben Änficfjt fommt, bafc mir e* in ben Sftäufetljurmfagen

mü t)iftorif$*et()tfd)en unb nidjt mit mtottjologifdjen ©agen ju tt)un tjaben, fo

erlauben mir und, ben Vortrag im Äu*$uge t)icr »ieberjugeben.

8unäd>ft bemerkt $crr Knoop, ba| bie potnrfdje SRäufett}urmfage au* SDetitfcfc

lanb burtf) beutle 2Hönd)€ ober Koloniftcn nadj $olen gefommen, ba& fie erft

fpater in Krufd)roi$ lofalifirt unb öon SDlugofct) ju einem Kunftmardpn umge*

arbeitet in* ©olf brang. ©obann toenbet er fid> gegen bie mljtt)ologifd)e ^Deutung

ber 2ftäufett)urmfagen, toonadj bie SRäufc mit bem S3lifc ibentifteirt werben, fo bafj

bie $attofage# bie man für bie ältefte ber SRäufettjurmfagen gehalten t)at, »ie

folgt lautet unb gebeutet toorben ift: ©n graufamer #err t)ält ba* @c«

treibe Oerfttjloffen unb oertoeigert cd ben flefyenben Sftenfdjen, ja er oerbrennt ba$

©etreibe fammt ben Äraten, bie il)n barum anflehen, tiefer graufame $err ift

Gufctjna, ber Xrorfner, ober ber mifeerntcbringcnbe 3>ämon Kuüaloa, ber grie*

ttyfdfje ^aeton, alle be* ©onnenrabe* gewaltig, mit toeldjem fte bie (Erbe Oer»

fengen, ©ürre unb #unger*notf) f>crborrufcn, ba* ©aajSttjum be* ©etreibc* unb

au^ ben ©djafr be* Siegen* jurüetyatten. «Run fommen au* bem geucr SRäufe

t)eroor, bie ©turnt* unb 33lifce*toefen, unb fallen n»ütt)cnb ben $)ämon an. $>er

erbaut rafd) eine 95urg (bie SBolfenburg) mitten im Söaffer (bem fnmmlifcfycn 6ee)

;

bie SKäufc »erfolgen it)n, bringen in ben Xt)urm ober bie 55urg ein unb ocrnidjten

ben 2)fimon. (®ro(jmann).

§crr Knoop tnbefj fagt bem entgegen: 3un83ift W ,mr biefer Skuttntg

unflar, ioc*t)alb bie SRäufe au* bcin geuer Ijeroorfommen. ferner ift falfd),

ba| ber fengenbe Sonnengott bie SBolfenburg baut; e* ift oictmet)r ber ©türm«

unb $lifce*gott gerner ift bie «nna^me, bo§ bie ^attofage bie ältefte ftorm ber

©age enthalte, miOfürli^. 3n itjr, bie erft am «nfang be* 14. 3at)rt)unbert*

ermahnt toirb, ift e* bie unmcnfdjlicf)c ^>ärte gegen bie Urmcn jur fyit einer

^)unger*nott), meiere bie SWäufe räa^en. 3n ben anbem, jum %f)t\i frütjeren

Raffungen ift c* SRorb ober ftircfyrnraub, ben bie äRSufe rfic^cn; fo in ben

IDueblinburger Ämtalen jum 3o^re 1012, voonaä) ein 2flann einen f^mflic^en

*) ©er fl$ für biefen Sortrog tnterefftrm fottte, fann bettfcüen gtgen tinftnbung son

30 W. in »riefmarfm ton Cf«t1ien| ;a>«^rfnrourt^ b. 2unbfH, foroetl b« Urin« Somt§ ton
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Xob burd) SDWufc geftorben fei, unb unzweifelhaft, meint §crr Knoop, haben wir

hier bie öCtefte ftorm ber Sage üor uns, bie Don Xt)ietmar tion SWerfcburg er*

»eitert ift, ber auch Kirdjenraub als ben beftraften greticl angiebt. Die urfprüng*

lief» fädrfifäe ©age hat ftd) alfo ton Dueblinburg aus weiter in Deutfct)lanb »er*

breitet, ift an Derfdjicbcncn Orten lofaliftrt unb an beftimmte $erföntict|feitcn ge-

hüpft Der bidjtenbe ©olfSgcift erfann alfo ungeheuerliche ©erbrechen unb auch

ungeheuerliche (Strafen. ©o wirb auch bem £atto ein ©erbrechen jur ßaft gelegt,

baS er nie begangen, unb fo fällt baS ganje (finftttc^e ©ebäube ©rofmtannS in

nichts jufammen. $atto, ober wer fonft öon SMäufen gefreffen ttrirb, ift nicht ber

mifjctntebringcnbe, baS betreibe oerbrennenbe Dämon, fonbern ber wirtliche

©ifet)of $atto ton SRainj, bie ihn freffenben SRäufe finb nicht ©turnt« unb ©lifceS*

wefen, bie ©urg, in bie er fich paßtet, ift nicht bie ©Ottenburg, fonbern ber noch

jc^t oorhanbene SRäufethurm im Rhein, ber felbft erft bem 13. 3taf>th- angehören

foU unb ben $rof. Änbcrfen als einen Sftautthurm (ßoQthurm) ertlärt wiffen möchte.

©obann toenbet §err Knoop ftd) ju ber tion ßicbredjt (ßur ©olfäfunbe,

$eilbromt 1879 ©. 1 ff.) gebrachten Deutung, tiefer fagt nämlich*, ©ei ben

germanifct)en ©ölfern ift es ©rauch gewefen, ihre Könige als erfte Urfache ein*

bredjenber fianbcSfalamitäten anjufehen, unb fte entWeber ihrer ÄBfirbe ju berauben,

wie bieS j. ©. StmmianuS SWarcellinuS tion ben ©urgunben bezeugt, ober ju

töbten, wie ©norri in ber £)nglingafage oom König Domalb, ju beffen ßeit eine

grofje ^pungerSnott) ftattfanb, mclbet. Die häuflgfte Sanbplage mujj äRifjmadjd

unb $unger3uoth gewefen fein, unb wo fie infolge oon 8Jcäufefrajj fidj einfteUte,

fonnte fte fehr leicht im ©erein mit ber Darauf fotgenben Xöbtung ber Könige &u

ber ftuSbrucfSweife unb ber barauS cntftcfjcnben ©age tHtilafj aaöen u. f. w. ©rot)*

mann felbcr aber fagt mit Stecht: „baS Kttnfttidje einer folchen Deutung wirb

Sebermann einleuchten."

$err Knoop tierwirft alfo jebe mhthologifdje Deutung unb meint, baf» bie

äRtiJhofogen tiielfach barin fehlen, bafc fte jüngere ©agenbtlbungcn für alte ©agen

halten unb barauS bann falfcf>c ©djlüffe gieljen.

3«m ©chluß giebt #err Knoop eine neue Deutung. ®r geht tion ber Xhat*

fache aus, baß 9)?cnfdjen tion SBürmern ober tion anberem Ungeziefer &u Xobe

gepeinigt worben finb. Das ©olf tierbanb mit biefer entfefetichen XobeSart bie

©orftellung tion außerorbentltchen fjrctieln unb ©raufamfeiten. #iclt nun baS ©olf

biefe Kranfheit für ein Strafgericht ©ottcS, fo fonnte es auch fßt SBürmer

unb ßäufe anbete widerwärtige Xfyiext erbenfen. ©o wirb ber SRörber Knuts be*

^eiligen burch Blatten getöbtet unb ber eibbrüchige <ßolemarcc)uS burch SBiefel.

Kein Ztyex abeT mar aur ©oflsiehung beS göttlichen Strafgerichtes geeigneter als

bie Keine SWaus. ©anherib mu& bie ©elagerung ScrufalemS aufgeben, Weil, nne

fcerobot fagt, SRäufc alle ©ogen, Pfeile unb ©ehnen jemagt hatten. 3« SKcnfctjen»

freffern aber hat bie beutfdjc ©age bie SRäufe erft gemacht. 9EBar)rfc^einüc^ aber

tierbanb man mit jener ©orftellung tion ben ftrafenben SRäufen auch bie tiom

beifeenben, nagenben ©emiffen. SBie nun, wenn an ©teile ber (SletiriffenSbiffe bie

SLRatifcbiffe getreten mären? Die Ducblinburger Ännalen erjäh^n» ber vir

quidam fei invisibilitor tion SWäuftn jernagt morben, alfo auf unfichtbare Äöcife.
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$crr fötoop fcffliefct mit jWei drjäfjlimgen, bafi 9#cn|"djen t)on Statten unb

2Käufen gefreffcn Worben feien unb meint, bafj ein äl)nlid)eS unbebeutenbeS Ohr*

eignig bei ber (£ntftef)ung bcr beutfc^crt 2J?äufefagcn mitgemirft ^abcn fönnte. C.

3. 5>ttmarf<9er ^ttär^en.
SBon §einri<& GatflenS.

4. Sie 12 Kanter. III.

©inft wollten Räuber in einem äWüßcrfjaufe ftetjlen. ©ie brauen @in £ud)

burcö, bie SRauer. Bon bem ©eräufdj ermatte baS SJiäbdjen, ftanb auf, naljm ein

Beil, unb ftcllte fid) bei bem Sioajc f)in. 813 uun baS fiodfj in bcr SRauer grofj

genug mar, ftedte ein Räuber feinen Äopf Ijinburdj. DaS äWäbdjcn tjieb if)m ben

Äopf ab unb 30g ben ßeidjnam nadj innen. (Jincr bcr brausen ftetjenben Räuber

rief: Äannfl Du burd} baS £0$ ?" DaS SRäbdjen gab feine Antwort. Da ftctfte

ber jweite Räuber ben Äopf Innburd). DaS 2Wäbd)en l)icb audj bem ben Äopf

ab unb jog ben ßeidjnam ju ftdj herein. Unb fo madjtc fic eS mit 11 Räubern.

Der jwölfte aber, ber Hauptmann, fdjityfte ©erbaut unb flol).

(Eine ßeitlang fpätcr fam bcr Räuberfiauptmann oerfletbet nad) bem SWfiOer«

Ijaufc. freite um baS SRäbdjcn unb warb audj mit it>m oerlobt. ©nft bat er feine

Braut, fle möge ifm bod) balb einmal befugen, er wofme ba unb ba. ©ie Der-

föradj cd audj. Begleitet Don einem anberen Sßäbdjen madjtc eS ftd) balb einmal auf

ben Söeg. SllS bie Reiben eine ©trede gegangen, trafen fie ein Streng barauf

ftanb: Äe&re um! ©ie gingen weiter unb trafen ein ^weites Ärcuft, barauf ftanb

zweimal: Äeljrc um! ©ie gingen nodj weiter unb trafen ein brittcS Äreuj, barauf

ftanb breimal: Äe^rc um! Da lehrte bie Begleiterin um, ba« anbere SRäbcf)en

aber ging Wetter.

(Snbltdj fam baffclbc nad) bcr ^>dr)lc. Bor ber §ö(jle traf cS einen großen,

grofjen $unb. Xrofcbcm ging cS fjinciu. Drinnen war eine alte grau. Diefc

fera$: „2Rein flinb, was lutOft Du l)ier?" 3n 10 SWinutcn finb bie Räuber

fijer unb bic werben Did) fidjerlid) umbringen. Äricdje gefafainb unter baS Bett."

ffaum war eS unter baS Bett gefroaVii, als aud) fdwn bic Räuber mit einer ffübfdj

geßeibeten Dame fjercinfamen. ©ie fpradjen: „©oHen wir erft effen ober erft

feilen?" „91$ was," fprad) (Sincr, „lafjt unS nur erft teilen." Unb fo wollten

fie benn erft teilen, ©ie legten ben Ringfinger bcr Dame auf einen Blocf unb

Rieben ben Ringer ab, f0 bafe bcrfclbc untcr'S Bett flog. Da fpradj bie alte ^rau

:

w ?ld) was, ben Ringer will id) wotjl fudjen, c§t nur erft." Da gingen bie Räuber

f)in gum äffen. DaS 9Wäbdjcn aber frodj nun flinf unter bem Bett fyerauS unb

flol). Do$ bie Räuber merften baS unb »erfolgten baS 9Räb$cn. DaS SRäbdjen

aber, als es merftc, bafj bie Räuber hinter i^m f)crfamcn, froeb, in einen ljol)tcn

Baum, «in Heiner ^unb ber Räuber blieb bei biefem Baum ftefyrn ju bellen.

Da ftadjen bie Räuber mit it>rcn fiansen in ben Baum. DaS SRäbdjcn aber wit^

glüdltcf} ben ©ticken aus unb warb nur ein wenig an einem Ärm oerwunbet

SBte nun bie Räuber weiter gingen, frod) baS 3Räbd>en aus bem Baum heraus,

ftot) weiter unb fam enblid) glücKic^ nac^ ^aufe.

Der Füller tub nun alle Räuber $u ft^ ein, unb als biefe nun audj wirf.
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crföicncn, ioarb bag gan^c £au3 mit ©olbatcn umftcHt, aUe SRäuber gefangen

genommen unb aetöbtet, nnb bie föäiiberfyöblc gänjlid) jerftört.

2flünblid> ton 3. SKobbe in Dabjentourtb. Der (Erjdbl« gab bem 3Härd>en bie

Ueberfd)rift : Die Räuber im SWüHcrbaufe. — (Sin 9idubermärcben, meldje« mir mein

9?ad>bar SBebren« crjä^lte, ber e« ton feiner SDiuttcr bat, toeidjt nur barin ton bem
©. 151 u.

f.
ergä^Uen ab, bafj in bem erften 3immer Sflünjen, in bem jtoeiten @olb=

barren unb in bem britten öbelfteine finb; bafe ber SRäuberbauptmann ein Jtreuj an

bem $aufe be« Äaufmanne« madjt, um e«, toie e« \)t\%t, befto leichter toteberfinben ju

Wnnen; unb ba§ er nid>t ton bem 2J?äbd>en erfiodjen, fonbern gefangen genommen
toirb, al« er gerabe mit bem Dienftmäbd)en tanjt. 9Jad> einem Angler 9?äubermärcben

ift bie erfte (Stube toll ©olb, bie jtoeite toll ©Uber, bie britte toü ftupfer unb bie

©ierte toü tobter SWenfd>en unb SBlut. ©orftebenbe« unb befonber« ba« ©. 171. u. f.

erjäblte 2Rärd)cn bat auffaflenbe Aebnlidjteit mit bem ofipreu&ifd>en „Die 2RüUer«.

tod>ter unb ber ©rfinbart." (<£. fembfe, 33olf«tbümlicbe« au« Dftpreufjen II. ©. 52 u. f.).

4. «Äfettte ^aittßeifungen.

1. Sie rit|fel|tftea Beifte» auf CiltePerf II. Mt um dtfre 999. 3n
9?r. 2 be« wUrb«*2)runnen«" ton 1886, bie mir erft jefct toieber ju #dnben fommt,

ftnbet fid) (©eite 24-26) ein «rtifel über jtoei „rdtbfelbafte Onf^riftcn" auf pa>f>

liefen Urfunben. (Sine ^Beilage ffl^rt beibe ©tüd*e bem Sefcr in faeftimiürten 9?ad)bil-

bnngen tor Hugen. Gebern, ber unbefangen bie formen betrautet, mufe al«balb flar

»erben, ba§ ba« Heine ©tücf 2 in ganj anberer ©djriftart abgefaßt ift, al« ba« um«

fdnglidjrre ©tütf 1. l'ie&e ftd) alfo aud) bie feltfame feltifcfte Deutung ber ^eidjen in 3o>

bann« XIII. Cufle ton 967 aufregt erhalten — aber eine nüdrterne Äuffaffung fpridjt

entfdjieben bagegen —
, fo ttdre für bie Cntjifferung ber ©d)nörtel auf ©iltefter« II.

©ufle ton 999 nod) gar nidrt« getoonnen. Wut bie richtige Sefung ber Unteren fofl

biet gegen 9iabe« 2Rif$beutung torgebradjt toerben. — Die faiferlidje ffanjlei fotoobl

tote bie pdpftlidje bat fid) bi« an ben Seginn be« 11. 3abrt>unfcert« eine getoiffe ftennt-

ni§ ber alrtömifd>en ©tenograpbie, ber fogen. lironifdjen SRoten bewabrt —
toeniger ber fdjtoierigcren unb Hhrjeren gorm biefer SRoten, toonad) jebe« 2Bort in ein

einjige« ©üb jufammengejogen toirb, al« oielmebr ber leichteren unb längeren Dironi»

fdjen ©ilbenftenograpbie, »die ba« SGBort in fo tiele X^eile jerlegt, toie e«

©ilben itylt. 9?un tragen bie ©d)iftbilber ber ©iltefterfd>en Urfunbe ganj unterfenn-

bar ben (Sbarafter ber Iironifd)en ©ilbenftenograpbif- Da« jtoeite £tityn beifet banad)

ne, ba« britte va, ba« le^te (ettoa« terjerrt) te. 6« liegt fe^r na^e, bie beiben übri=

gen 3eid}en, meiere nad> jenem ©tfiem ftd) nicfct fogleid) entziffern laffen, al« be unb

le ju beuten unb fomit in ber Unterfdjrift eine SBieberbolung be« apoftotifd>cn ©d>lu§»

gru§e« bene valete ju finten. 3n ber 'Ibat bat fd)on 5f c p v in ber Palaeographia

critica I, 418 bie 3*"$«»» ^cr in SWebe ftebenben S3uDe fo gelefen. SCBeitere Urfunben

©iltefter« II. in benen äbnlid>e ^eidjen torfommen, böt Cmalb im „Ärdjit ber

©efeUfdjaft für ältere beutfdje ©efd>id)t«funbe" IX, 321 ff. beigebradjt unb beren Deu«
tung crmöglid>t. 2Ba« au« biefen längft crfdjienenen Arbeiten, ton benen ber feltifdje

Deuter niebt« tou§te, b^torgtng, bag ndmlid) ©iltefter fld) mand>e %biteid)ungen ton

bem überlieferten ©tftem b ; XironifAen ©ilbenftenograpb»« gemattet bat, ift neuerbtng«

ton ^)atct in jtoei befont«e.t Ubbanblungen (L'^critnre secrite de Gerbert unb La
taehygraphie italienne dfi Xe aiecle. Pari« 1887) al« eine öigentbümlid>feit be« 10.

unb angebenben 11. 3ab-b«nbert« ertoiefen toorben. (S« b°ben ftd) ganze Urfunben

in biefer Äbart Xironifd>er ©d>rift mit beigefügter Uebertragung in ©emeinfebrift ge*

funben unb bie ftid}tigteit ber bi«berigen Deutungen Stopp« unb (Stoalb« glänjcnb

beftdttgt. $on Jteltifdjem fann fomit für ©iltefter« Sude niebt mehr bie SKete fein.

IDetmar. tp. 3Jh|fdj!e.
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1. j)Q Doddns (©. 174). Die Bermutbung, ba§ Duddus, offenbar ein longo

bartifcr/er Xitel, einfad) an« tat. judex entftanben fei, erfdjeint mir geiragt unb bebürfte

fco* trcfal einer (Srlauterung in fpradjlicber toie brrmeneutifdjer $infidjt. Äfleibing«

oertritt in ben Urfunben ber Duddus ben 9iid)ter, aber nidu ben geioöbnlicbcn stolesuo,

fonbem ben summus judex b. b\ ben $erjog, in beffen Auftrag (ex jussione) er ©djen-

fungen unb <ßrioilegien erteilt ober beftatigt. 2Bo ber ^eqog perfönlid) fungirt, ifl

fein Duddus aufgeführt, wo hingegen ber testete h>altet, »erben jugleicb judices be-

nannt. £>ierau« folgt toenigfte n«, bafj ber Duddus lein einfadjer
N
Jiid)ter, fonbern metyr

aU biefer unb mit einer au«übenben ©etoalt betraut »rar, äbnlid) toie bei ben Jranfen

ber Majordomus, toeld)er ßanjler unb ©iegelbetoabjer toar. On allen Urfunben ift ber

Duddus juglcid) Referendarius ober oortragenber Öiatip, unb in ber Urfunbe oom Oatjre

708 ftetyt anftatt be« b^äuftg oorfommenben Xitel« Duddus et Referendarius ein Vice-

dominua et Referendarius. jDie amtltdje Stellung ließe fid) taber burd) Vicedominus

rooljl erläutern, aber nid)t bie fpradUictoe ftorm Duddus mit ifyrem breifadien d. #ür

biefe reiben aud) bie mannigfadben Bergleidje au« ben ©pradjen ber Völler nicht au«,

mit benen bie £ongobarben auf ihren ffianberungen in Berührung gefommen »raren.

3- B tonnte an ben Tudun ober tfban ber mit ben ?ongobarben oor ihrem Cinjuge

in Italien oerbünbet getoefenen Goaren gebaut »erben, bod) fd)eint mir eine lateinifdje

^Deutung näher ju liegen, toenn man fid) ba« bunfle ©ort auf bem 2Bege ber Diplo«

matif entfionben tenft, roie ba« mittelalterliche Eppus für episcopus, Jctus für juriscon-

sultus ober in longobarbifdjen Urfunben vd unb ud für rir devotus. hierfür [prädje

aud) ber Umftanb, ba§ fämmtlicbe Urfunben, toorin ber Duddus oorfommt, mit einer

einigen ?lu«nabme oor bem „notarius" errietet unb oon bemfelben ausgefertigt

flnb, toa« nur in ben Ratten gefebab, too romifene« (jufiinianifdie«) 9?erf>t in Hntoen*

bung tarn, Vielleicht oermag ber Ärd)ioar $icf, fcffeffor a. X., ju %ad)en, über ben

Duddus genügenbe %u«funft ju erteilen. Bi« tabin oermutt)e idj einen Ducideditut,

bem toenigften« bie brei d nicht fehlen. Die Oobuttenbanfe fdjeinen mir ju ben Duddus
nidu ju geboren; bie ©üben jo nnb ju bebeuten im Dingel] äcb hieben „etnft" ober „bor«

mal«" unb in nieberbeutfdjen ®egenben „Hutten": Älumpen, Xdlpel, Kiefen, tote

@rimm (2J?»jtb,ol. 451) unb ©ergbau« (©prad)fd)a$ ber ©äffen) anführen. On ber

Äefop*Ucberfefcung bezeichnet dutte ein alberne« grauenjimnier, auf bem £)un«rücf tudd

noch beute albern unb im Sittautfdjen duda in ber Bnuernfpradje einen Dummfopf
lautet Hu«brücfe, meldte ber longobarbifdje Duddus fieb nicht gefallen lajfen mürbe. 81.

3. doöuttt. On ben (leinen ÜRtttyetlungen ber 9h. 11 finte ich ba« SB ort

„Oobutte" befprodben. Od) beehre mid), Olmen mityutljeilen, ba§ in meiner Baterftabt

feit alter >$eit eine ©trafee be« alteften ©tabttyeil«, ber „Sllten 2Bof" ben tarnen

Oobutenßra&e behalten bat. Manche (Jrflärer wollen tiefen ©trafeennamen tabin aus-

legen, bog bort eine (9ericbt«ftätte getoefen fei, an toeldjet bie Oiedu ©uefaenben ben

©ebrei: „Oobute", b. i. $filfe, au«gefiof$en bitten. 9cad) einer 9?otij bei Seibnijj foU

jeboct) ber 9?ame anberer Auslegung fähig fein unb einem 33raunfd}loeiger ^rooinjialie

mn« entfpringen, nad) toeld)cm „©ebutte" - plcbs, nieberee* ©olf bebeute. Wtix pet»

fänlttb ift ber Untere Äu«brucf unb beffen &u«legung fremb unb fd)eint mir meb,r eine

Unterlegung be« bereite oortjanbenen tarnen« ju fein.

4. Ssoei'Cee. (Sbenfaü« giebt e« bei unß einen „3)ooe n-3ee". Xicfer „Xooe«

8ee" liegt in SRitten eine« Woore«, an toel6em nod> beute Xorf gebaefen rotrb. (£«

mürbe alfo aud) hier bie Auslegung ber Diittbeilungen unter 9?r. 5 jurreffen, toonad)

dove, duT, duff = fd)marj, feine Benennung oon bet fd)toarjen Oertlid)feit ableitete.

«Ibf rt 9tief«, ^munfehroeig.

6. StSliifs). KaMlioifs). On einem ber legten Jpälfte ber „^eitfdjrift ber ®e*

fellfd>aft für @djle«»ig't>olfiein«Cauenburgif(b< @efd)id)te" maebt |>err ^Jrofeffor ^anbel*

mami'ffiel einige ÜWittbeilungen über Flurnamen, bie mit „Boll", „Kamm" u.
f. to.

jufammengefeijt ftnb. 3U tif
f
en %u«fü1?rungen möchte ich, an biefer ©teile einige

meitere Bemerfungen macben. Bei meinem $etmaty«borfe Baale im Streife 9tenb«bnrg

giebt e« einen Boltoeg, eine BoQmifdb. unb eine 9fam«mifd). Bei Burg a. 9- fommt
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ein ©nfleubroof bor. Huf ftefynont ftnt>et man überhaupt bie ftfurnatmn $>cnafho«ib«,

©uUenloo«, ftamSmifä) unb ©cerfoppel fylufig. 3>afc bie Wufcniefjung au« bicfcu gel-

bern bemjenigen ®orf«infoffen ju I^eit tonrbe, ber oerpflicfyet »ar, ben 3>orf«flicr,

ben $engft, ben ©od obet ben (Eber, ber bjer eb^ebem im ©olt«munbe ©ecr, ©eljr ober

©erreubt genannt tourbe, ju blatten, ereilt an« ben atten geJrniarnfd)en fcorfbeliebungen.

9todb, bleute bezeichnet man anf (Jebmarn bie ©runftjeit ber ©au mit bem 91u3brud:

„Xt ©dg beert/' 3>te mir oorüegenbe ©eliebung ber ©emeinbe ©anne«borf a.

Dom 3a$re 1666, fefct bie ©ebingungen für ba0 galten be« „©utlen", „©od" nnb

,,©eer" genau feft. 3n einem ©djriftfiüd oom 3ab,re 1733 ftnbe icb, bafj ein Sbriftian

2)re»er oon ber ©emeinbe ©anne«borf 5 ©d>effelfaat Äder, „fo oon Anfang btt bem

©errenbt gebart b,at", grfauft babe. ffiie bie ©emeinbemitglieber bei biefer ®elgen$eit

befunben, tft biefer Uder urfprünglicb oon ber ©emeinbetoetbe genommen unb fcbon in

alten 3cit<n von bem ©anlag für ba« galten be« öber« beftimmt toorbeu. 3n bem»

felben Oafyre »erlauft bie genannte ($emeinbe ba« ©uttenloo«, „fo flet« unb alljeit btt

bem ©allen gehört $at." 3>arnad) ift e« mob.1 al« flcfcr anjuneb,men, ba| bie mit

„©oll", „Stamm", „$engft" unb ,,©eer" bejeidbneten Flüren in ben meinen Qätten

ib,rer ehemaligen 93efiimmung, all Crntfääbigung für bie juro galten biefer Ztyere

beftimmten SDorfbetooljner ju bienen, ben tarnen oerbanten.

SBurg a. $ebmarn. 3. Soft.
6. Sepe (VI, 164). 3)er alt«bitmarfifä>e ©ogelname &pe bejeia>net ben flibtfc.

$>tefer ©ogel b,ei§t nodb. jefct in ber friefifien ©praaje (ffieft'grieftfci), toie man fie in

ber nieberlänbifa>n $ro»inj grie«Ianb fotoifeben gli unb Sauer«) fpri$t: Lje*p ober

I^jiep, ein SBort, ba« mit bem frieftfaVn 3eittoort leape, engl to le»p, fprungtoeife

ober rndtoetfe laufen, tote ja ber fttbifc befonber« tyut, 3ufammenbängt 3ft Lope,

Ljeap ober Ljiep niebt aua) ein ©etoei« jur ©etyauptung: bie S)itmarfcb^er feien

urfarfingtieb ^riefen?

fcaarlem. Loftan tBinfler.

7. feepc — ftibifc (VI, 164), norbfrief. lipo, liapen (auf ©ilt wipen); oftfrief.

lep, lep. jDo« SBort barf ftdjfrlid) ber Steide Don ©örtern jugejäljlt toerben, bie

tteocoru« al« „fref$e" bejetebnet. C
8. KofUrproK Irr ^eftn. ©eint Sefen ber oon bem £erru Äinber im legten

$eft be« „U.*©." »erßffentltdjten intereffanten ftbljanblung über ben „Aberglauben
in 2)it$marf<$en" mürbe io> an eine ©age erinnert, bie io) in meiner Ougcnb biet*

fatb. gehört b.abe. 5>iefe ©age betrifft bie eb.efcem mit ben $eren unb ^anberern *or»

genommene SBaffertrobe (bie befanntltcb barin tyre ©egrünbung fanb, ba& man annahm,
ba« SB äffer mürbe ettoa« Unreine« nieb^t in fieb. aufnehmen) unb fbielt auf bem bei bem
ffirdjorte ©cbenefelb im Shretfe 9tenb«burg belegenen STrinfberge, ber oor einigen 3abren

bureb einen gunb oon 9Wünjen au« ber ftaroltngerjeit für unfere ÄlteTt^um«runbe fo

grogt ©ebeutnng erlangt b.at Auf biefen ^ügel nun, fo würbe erjtylt, fott im «n«
fange be« 17. dab.r^unbert« eine f>ere oerbrannt toorben fein. ^Diefelbe mar bie (5fje»

frau eine« Sanbmanne« au« bem 2>orfe ©aale, ©ie toarb oon oielen <Sintoob,nern

unb Wao>barn felbigen 5)orfe« ber 3auberei, »oomit fie ib^nen ©cbaben an Seib unb
Seben, an ©ieb, unb fonftigem ©gentium jugefügt b,atte, bejid}tigt, bemjufolge ib,r ber

$roce| gemacht unb ein pehtlicbeö $erb,ör mit ib,r Dorgenommen tourbe. Äuf tyren

anöbrüdliajen SBnnfcb. tonrbe fie jur ©afferprobe jugelaffen, ber fte fieb bann in Wenb«»
bürg in ©egentoart be« «mtmanne« unterjieb,en mu|te. 3b,re ©^ulb mürbe babura>

«ntoibtrlegtidj naa^getoiefen. «1« fie nitbt augenbfidlicb unterfanf, rief fte ben leufel

um ^>ülfe an unb fpraa> Zürnet, fmieb'n ©tten op!" Uber ber ©atan lief fein

Opfer im ©ria>e, «1« eine golge biefer nidjt beftanbenen ©afferprobe toar e« anju»

feb.cn, baft ba« Dinggeria^t bt« Äinbfpiel« ©cbenefelb bie Zauberin jum lobe be«
©erbrennen« oerurtb^eilte, toela^e ^roeebur bann, lote bereit« ermahnt, auf bem genannten

Strinfberge mit ber für überführt gehaltenen |^ere oorgenommen tonrbe. 3- 80fr.

9. Uplone. (©. 155). <&i fcb.eint, al« toenn ber »ante Upb^rne al« gtur*
«ame bei ©t. ttnnen nte^t ntebr uortonnnt. 3a^ mb^bte aber anntb.me«, bag biejeuigen
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£>äufer, bie jefct „up'n ©iel', (ouf bem ©iel) h«§«n, etyematf biefen tarnen getragen

baben, ba biefe in einem $®rn ober Binfel, ba too ber ©ö«bütteler Äoog«beich mit

bem ©berbeich jufammentraf, liegen. — 3U $ffirn bemerfe td) nod>, bafc tiefe 53e-

jeidjnung hier in Ditbmarfiben nod> qrtflirt in §orn = Dacbede be« §aufefl, $ären*

tan — ©fjabn, f>orn, $»rn _ Rebenhimmel«gegenb (be Binb toait ut'n annern

£orn = ber Binb »eht au« einem anbem Binfel). fluch in glurnamen fommt $or»
nod) cor, wie IRorberborn = Rorbede be« Fretter ©ommerfoog«, beSgladjen -be«

ehemaligen ©ö«bütteter tfoog«, Kaltenhörn, Barmhötn in ©berftebt k. $»rn
tjeifeen auch bie Hbfeiten berjentgen $äufer füdjfifdjer ©auart in ber $o!jner ©egenb,

too ba« ©eflnbe föl&ft $. Warften«.

10. VflRgUferri. (©. 156, ©b. 5.) ©ei ftityrben untoeit Renb«burg« in ©üb-
fcble«totg liegt ein fting«hoop (höp — $ägel). 35er Rame ^at ftdjerlid) nicht« mit

^fingften ju ttyun, ba er bann im ©olfSmunbe ^3ingö^oop lauten müftte, Äud) ber

^ftngftberg bei ^ßlön toirb im ©olf«munb gingSberg lauten bej. gelautet haben. @.

11. tili fftneftlrai*. ßablreidje alte ffingftbräuebe fmb mir gur le&töerfloffenen

Vfingftjeit befannt getoorben, in benen ba« Srübauffieljen eine fehr bebeutenbe Rotte

fpielt. SHitgetheilt pnb »erfebiebene in ber bon mir unb 2War ©tttrieb, hrcauSge*

benen „Sefrnaöbc für 3c**ui,8en "- ^n meine« Biffcn« noch ungebudjt gebliebener

^fmgfibraficb. möge im Urb«brunnen eine ©tättc finben. Danach genofc im Sünebur*

gifeben bi« t>or fturjcm nod» bie Dienfhnagb, toeldje am ^fingfimorgen juerfi jum
Weifen ging, ba« feltene Recht mit bem hötjernen Detter, melden man, um ba« Ueber-

fdjülpen ber 2Nilcb ju berhinbern, in ben ©mer ju legen pflegt, fo lang unb fo h^iß
auf ber Referbebütte ju trommeln, bi« ber ©oben au« berfelben fbrang. ©obatb bie

übrigen SWabcben ba« »abrnabmen, fbrangen fte toie ber Binb au« ben gebern unb

fingen gerate fo ju trommeln an. Da« juerft aufgefianbene ÜDWbcben erhielt bon ben

jungen ©urfdjen be« Dorfe« einen ©lumenfranj, bie julefct aufgefianbene einen ©trohfranj.

Der Dienjlijerr aber mu§te bie ©ütte auf feine eigene Stoßen roieber fftxi macben laffen.

SKöflenfen b. 6ibcffe. $. Goljnr«?.
12. CrtOTMtrnffte Solalfigen bon ©urmetfter. Huf ber ©renje ber beiben fjetb-

marfen, ©cbebe unb ©brenge, lag bor langer £t\t eine alte Ritterburg, bie ©tetn-

bürg. 3)oi biefelbe ift jer^ört unb ni(bt« bar»on übrig geblieben, ©n h«trlia>er

Sudjenmalb, ebenfalls ©teinburg genannt, liegt jefet an ber ©teile, too früher bie Raub»
ritter ba« gefto^lene ©elb unb ©ut jufammenf^arrten. Äl« bie Ritter merften, ba§

ihre ÜWa4>t ein (Snbe nehmen toerbe, tooflten fte noch ben größten ©chafe, ben fie be»

fa|en, eine gotbene SBiege, oerbergen. Da machten fte ftch eine« Racbt« an ba« Bert
unb »erfcharrten bie Stege auf bem hügeligen Sanb, melcbe« unbebaut, fahl unb leer

bei ber ©teinburg liegt. (£« gehört ju ber ©emeinbe f^ranjborf, unb ber geir-öhnlicbc

plattbeutfche 9u«bru<f tft: ©d>ön^örner ©chtotntoee. SBenn nun ein ftarfe« ©etoitter

über bie ©teinburg jieljt, grelle ©litje unb fracbenber Donner bie ?uft erfchürtert; toenn

ber tofenbe ©türm bie fchlanfen ©uchenftämme hin unb herfiftaiifelt, unb ber ftromenbe

biegen bie bürren ©räfer be« ^ügeHanbe« tränfet, bann foÜ bie golbene Biege ftch

mitunter noch burd) foltern unb Rumoren in ben Mügeln hören (äffen. — On bem
flehten Balbe Rogen, jtoifd)en Xobenborf unb üKoflhagen, liegt ein groger $el«blocf.

Derfelfce foll jur ßeibenjeit al« Oöferftein gebient hftben. — So ber 8u§ft«fi »o»
2ftoÜl?agen nad) ©chebe führt, auf ber ©renge ber beiben ^elbmarfen fliegt ein fleine«

©ächlein unb führt ihr ftlberbcflc« Baffer ber $rat>e ju. ^ier foll einjl, r>or langer

3<it ein grunblofer Deid) gemefen fein. 3n biefe« Baffer fiel ein 3ube mit feinen

Baaren unb ertranf barin. Unter benfelben toar ein foftbare« $al«gefcbmetbe, toeld)««

ber 3ube einer grau abgeftbwinbclt $attt, unb be«halb fpt er nun feine Ruhe in

feinem naffen ©rabe. ©et frürmifebem Better fotl er bort jutoeilen be« Rad)t« umher»

laufen unb laut flogen unb jammern um ba« oerlome ßletnob. ginbet er baffdbe bei

feinem nachtlichen ©udjen, fo finbet er auch bie langerfehnte Ruhe.

13. fftBieaftge. (©. dahrg. in, 99). 3« btr mitgetheilten ©age, ba§ bie brej

^ahneinbrüefe im ©chilfblatt »on Gfyrifln! tytvtyxtn fotten, ftnbe ich in Boffiblo^
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8olf«tyflml. au« 2We<flenburg, 1, 6. 28, folgenbe« : „Unfcr $m (tyriflu« ifk

einfl auf einem ©oot geroefcn, ba« le<f tearb unb er tonnte nicht an« fefte ?anb fommen.

SU« er nun btdjt bei einem Btetbjelb ift, greift er barnadj, fann aber nid)t viel ju

faffen friegen, unb in ben einen £>alm, ber gerabc redjt fieif ift, b,at er mit ben 3<H)nen

fyneingebiffen", bavon finb bie SJiffe barin Ober: „Unfern §errn Sbriflu« Ijaben fie

ben ©ebtoamm mit Gfftg auf einem ©dnlfrobr gegeben, unb in feiner Slngft b,at er

ba Inneingebiffen" unb bavon finb bie ©iffe barin. 9cad) einer britten ßrjäfylung

flammen bie .^aljneinbrütfe 00ln £<ufel. „Äfle fd)iefen ©äcbe im ?anbe b,at ber Üeufel

mit feiner ©rofjmutter gebaeft; unb al« fie bei ber 9tedni& fmb. ba reifet bie Sllte

einen Strang ab, unb nun geb,t e« ja immer b.in unb Ijer, bid)t am ©affer entlang,

unb im ©djilfroljr b,at fie fid) feftgebiffen, brei j&tynt fmb nod) in jebem ©latt." C.

14. teillliiltung Urs Crotrs. (©. 78). ÜWtt ber £eiligbaltung be« «rote«

bangt aud> teol)l ber ©laube jufammen, baß man in einem ftornfelbe fein $au« bauen

bürfe, tveldjer Aberglaube b,ier in Ü>itb,marfd>en nod) toett verbreitet ju fein fdjeint.

911« bor einigen 3ab,ren im Vlunbener floog ein neue« {tau« in einem ÜBeijenfrug

erbaut toarb, biefe c« aflgemein, bafc c« Unglüd über bie ©eteoljner bringen tverbe. C.

15. etlittftniUifen. Xa« ©d)littfd)ublaufen ift jebenfaQ« in falten Vanbern

jur ©efriebigung eine« ©ebürfniffe« erfunben. (Tie frü^eflc (Srmäb,nung ifyret gefd)ieb,t

in ber germ. 2J?vtl)ologic. UQer, bem QMt be« ©ange«, toirb in berfelben bie Grftn«

bung be« ©d)littfd)ul)e« jugefdmeben. 3ur 3"* *>et Gntivitfelung ber germ. 2Jtyt$o-

logie benutzte man hiev fdjon ba« (Sifen, unb ift e« toabrfdieinlid), bafc ber ©d)littfd)ub,

au« $>ol$ unb mit (Sifen befd)lagen mar. AQein ber Sd)littfd)ub, toax t>iel früher

befannt, unb bat man aud) in Pfahlbauten folebe gefunben, bie au« Anoden befielen.

(be«gl. in ben nieberlänb. gerben. C.) Gute be« vorigen Jabrbu ntevtö trugen aud)

Älopftod, CElaubiu« unb ©btlje jum ßntfteben be« Gi«fporte« bei, unb neuerbing«

toerben in Stätten fünftlidje Giöbaljnen angelegt. Warten«, Hamburg.

16. ftetfreim au« SBuffeten, ffr. ©tttoto ($interpommern).

biegen, regen Heine (grote) Gruppen, be SDcäfen« (Ounge«) finb von gulbne puppe,
be Ounge« (3)iäfe«) ftnb von Dflmebrerf, be 9)iäfe« (3unge«) fpringen äivert £>eef,

be Ounge« (ÜWäfe«) fade inne 3>ümebrecf (ober Drecf). Änoop, Jtofea

17. Cirnerfirflea (©. 155) ift bie flirre fammt fpäter entftanbener «nftebelung

ber beiben Dörfer Cfterfyorn unb SBefterborn, liegt in ber ÜHitte jmifdjen beiben. ©ie

tfl, teenn id) früher ridjtig berichtet morben bin, erft 9)?itte be« vorigen Sabjljunbert«

entftanben unb bie ?lnfiebelung in tr)rer 3?äbe fyeijjt nod) im ?Jolf«munbe: 53ifarfen

unb ift n i rfi t ^>ömerfird)en, mie ber officieOe 9tame lautet. 3cb )vei§ bie«, teeil mein

verftorbener ®ro§vater ^rebiger in Söarmflebt, tvob.in früher Ofler- unb ffie^er^orn

eingepfarrt toaren, geroefen tft W. H. M. $g.

18. «ronlbeere. SBoljer ber ftame Äronfibeere? ©oQte er mit „fframmet«

(«Sögel") jufammenb,ängen ? SRartcn«, Hamburg.

ftron«beere, ueul)od?b. Äranicbbcete, in ©tavetyotm unb X ttbmarfd>en tnaasbai

(9)too«beere), in Xitbmarfdten fonfl aud) kransbai unb ttedjebai; oft fr. krons-b6j,

norbfr. maasebeje, moeebeje; bin. unb fd)tveb. tranebser ss 5tranid)beere, fofl nad)

bem ffranid?, ber bie »eeren lieben foll, benannt fein. (Ojlfr. 933b. II, 372).

$. Carften«.

19. ftr«R«teT|. ffio äberaQ fommt ber 9came „ffronöberg" vor? .v)dngt er ftet«

mit „Ärobu«" jufammen? 9t arten«, Hamburg.

20. 8«|lofereiM au« fteuengör« bei ©egeberg. (95b. II, 163, 198, 243; ©b. III,

24, 96; »b. IV, 127.)

$Ü>V, toüVÖ -
©tübn ob'r Söobb'rmelf;

tat b' gut raffgän,

lät b' tön ©d)&b'n b6n. SRitget&eilt »on ?aaf^, et. «nnen.
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81. truae, ftmt, uifle Motte. (©. 128.) «m 9lieberr$ein tourbe »os ben
Äinbern gefungen:

Ärone*Ärane SWi§lc$a$ne! (Äronen Ärania), 2ttifjf)abji !)

2öe toiH mit no (Snglanb fafym?
Sngtanb i« geflotn,

be (Stotel i« gebrofn (unb nocb. ein 53er«, ben iä) fcergeffen.)

Ätlerifi

!

»on aüen beuten »urbe biefer ©ang auf ben fränlifd)en «biet unb bie Äon*
tinentalfoerre unter SRapoleou I. beaogen. t. Sa.

22. ftler|Uuiif4ei t« «tiefte«.*)

1. Oeknrt Mb ÄUbielt:

ftrauen in guter Hoffnung bürfen nidjt ju «patyen ftetyen, ba ber lob be« Xauf*
Ung« au$ ^cn tyre* eigenen Äinbe« jur ftolge baben »urbe.

(Sine SBöcbnerin foü ju feiner $odjjett geb^en, fonft pafftrt ein Itnglüd.

Slm ©onntage geborene Äinber, ©onntag«finber, haben ®lüd unb fe&en oiel,

b. toa$ anbete nid)t ju fcljeu befomtnen. (SEDeit oerbreitet C.)

Äinber, ün 9?eumonb geboren, »erben uidjt alt.

Äinber, toetd>e in ein unb bemfelben 3"$"* geboren flnb, tyaben au$ gleite«

<Sc^icffat.

Ungetaufte Äinber fofl man nicht in« $reie tragen.

©er „$athenfni«bel", $athengefd)ent ba« bem Äinbe hinter bem Ältar in« lauf«
bettchen geftecft wirb, mujj ju $aufe oon ber SWutter, unb j»ar über bem SRunbe be«

Äinbe« geöffnet teerten, bann lernt baffelbe jeitig forechen.

©albigen Xob oertflnbet bem Äinbe ba« ©terbeglöcfä>n, »enn biefe« grabe todt) 1

renb be« erften Äirchgange« ber SWutter nach ©eburt be« Äinbe« geläutet toirb.

5>ie leere Siege barf nid)t gefd^aufelt »erben, fo lange ba« Äinb nicht ba« erfle

£eben«jahr erreicht b.at, fonft fhrbt e«. S)affelbe ©cbtdfal trifft ein Äinb, ba« ben

Warnen eine« ©erftorbenen ©rubereren« ober ©cb>ejierd)en« al« Rufnamen führt. (5>e«gl.

in SDithmarfchen. C.)

Äann ein Äinb ba« SBaffer nicht galten, fo fommt baS ba^er, »eil einer ber

$atyen an bemfelben Uebel leibet ober einer ber laufjeugen auf bem SBege jur Äird)e

fein SBaffer abgefd)tagen blatte, o^ne ba« beigefterfte ^atb^ngelb bei ©eite ju legem

(Sin Äinb unter einem 3atyre barf nicht beregnen, fonft friegt e« ©ommerfproffen.

Äinber mit blauen 9iafen ober blauen Vbern auf ber 9?afe fterben früh, (©olche

Äinber tragen ihren ©arg auf ber 9?afe, h«fet e« in Söeftfalen. C.">

fieibet ba« Äinb an ber Qrafe, fo muß bie SWutter e« in ihren ©rautrotl ein«

»idcln; ba« tylft

Äinber bürfen nicht ber ©ruft enttoöhnt »erben, »enn bie ©ögel fortjie^en, fonft

»erben and) auch fold)e Äinber »anberluftig.

SKan foü nicht Aber ein Äinb ^in»egfteigen, aud) barf biefe« nid>t }»tfa>en j»ei

(Stuhlbeinen ober niebrig angebrachten (Scbnuren unb ©tangen u.
f. ». Ijinburtfyfriecfyen,

bamit e« nicb.t im 2Bacb.ethum geb,inbcrt »erbe. (rleb.nlicb, in Dithmarfd)en. C.)

©a« Äinb mu§, fobalb e« 9 Oa^re alt getoorben, feinen abgebunbenen Wobei

auffnübfen. <S« fnflbft fub bamit ben 95erftanb auf.

Äinber, »eld>e mit ©rotlrümcb.en »üften, muffen biefelben nad) bem lobe mit

blutenben Hugen fachen.

Dem Äinbe, ba« feine (Sltern f^lagt, toädjft bie ^anb jum ©rabe b,eran«.

(ÜBeit öerbreitet. C.)

©iel £aufe in ber Ougenb, biet ©djulben im Hilter.

*) 2)iefe SRitt^eilungen fmb ^aupt|äd)Iid) im SWunbe be« »oflfl gefammelt morben, jeboc^

haben oueb bie Scblcf. ^rou.^lätter 1785-1848 u. 1868-1872, fowie ^b^ilo »om »albe,
£d>Ieften in Saot unb Brandl SHfrltn 1884 eine reiche StuÄbeute aelieferi
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2. Brut**»*:
Sßenn Brautleute einanber <paarIocfeh fd>enfen, toirb ba« $3erbdltntg »ieber

aufgelöst.

Viebenbe türfen fid> niebt* ©dmcibenbe«, j. 93. üfleffer, Speeren fdjenfen, fonfl

wirb bie Öreunbfdjaft jerfebnitten.

©iebt bie Braut ibwm »«lobten al« @ef$en( S3örft ober ©ctbbeutel, fo »erben

fte arm.

Die Braut barf an itjretu Brautlleibe (einen € tieb felbft näben, anbernfafl« ftirbt

fte ein 3afyr nadi ber §od)jeit

iKegnet ed ber Braut in ben Äranj, teirb ba« ^aar reidi.

£äfct ftdj am |>o<bjeit«tage bie Sonne gar nicht feijen, fo ift aud) bie (Sb,e liebe*

unb freubenleer.

Oft eine Söraut im Dorfe unb jugleid) ein offene« @rab, fo ftirbt eine« ton

ben Brautleuten. •
SBenn jroei Sdjroeftern jufammen £>od)jeit (Dotbelbocbjeit) machen, wirb bie eine

bon beiben unglürflid), mtnbeften« bleibt eine finberlo«. ($efctere« ift aud) in Ditb,*

marf^en befannt. C.)

SEBenn fid? jroei dräute in ber Äircbe begegnen, mu§ bie eine jur D^ür fynau«.

Dreffen fte jufammen, halben fit (ein ©Iflcf.

©tedt bie Braut, che fte jur lauung gebt, (Selb in bie Sdjube, fo f?at fte

fold>e$ immer im £>auöftanb.

3u gleichem ^lucde mu§ ber Bräutigam ber Braut ba« )um Auflegen in ber

Strafe beftimmte ©elb geben.

ßrieeben bei ber £>odjjeit bie flinber unter ben SBagen Ejtnburd?, fo ftürjt ber

betreffenbe Sagen bei ber ftabjt um
<£ifct in bem umftürjenben Sagen bie Braut felbft, fo giebt e« eine unglüefliebe

ffilje. ftäQt babei aud) ber „^uAtjungfcr" ib,r fcranj herunter, fo trifft fte einft ba«

unglflcllicbfte ?oo«.

Beim ^afftren ber erften Strayenerfe auf bem Söege jur Drauung muß fid? ba«

Brautpaar tüffen, bann bleibt e« fid) immer gut. Bei btefer ftatyrt barf e« ni$t rflef

märt febauen.

Beim Betreten ber 5iird>e barf (ein 3imfd)enraum jtoifd>en Braut unb Bräutigam

fein, bat $aar muß bidtt an einanber gebrängt bureb bie Pforte geben, fonfl tritt ber

Bbfe jtoifd>en jene uub trennt ihre §erjen unb it>r ©lüd.

Die Braut mufe beim Betreten ber Hirdje ben guß vor bem Bräutigam in bie«

felbe fefcen, bann gerotnnt fte bie $errfd}aft iu ber (Stye.

Daffelbe gcjd>iel)t, teenn bie Braut bor bem ftltar bem Bräutigam auf ben

$u§ tritt.

9öer bon ber Brautleuten am Vltar juerft nieberfniet, ftirbt juerft.

Brennen bie Vinter am Draualtar beQ, fo bebeutet ba« ©lücf, brennen fie bunfel,

fo ift bie ^ufunft unglücflicb.

Brennt nur ba« eine Ctdjt bunfel, fo trifft ba« Unglücf benjenigen ber Braut«

laute, auf beffen (Seite fid) ba« Vicht beftnbet.

Huf treffen Seite am Ältar bie tferje fladett, berjenige behält in ber (Sfye bie

Oberb,anb. ffieffen Äerje berlöfc&t, ftirbt.

SBerben toäljrenb ber Xrauung bie ©lotfenftränge (au« Bo6b/it ober llebermutb)

cerfcblungcn, fo giebt e« argen Krad) unter ben jungen (Seeleuten.

Die Braut barf ba« ib.r beim Jpocbjeitömable vorgelegte Stücf Brob nidjt ber*

jebren, fonbein muß e« mit ettoa« <3alj rcobl aufbetoaljren ; bann leiben bie (Seeleute

nie ÜRangel.

23er bie Braut gefcfyen, bem tljut ber Baucb, nidjt roeb,.

Oft ber Wann jünger al« feine ftrau, fo ro erben fte reid).

Der Wann barf ben Drauring niemal« bom Ringer jieb,en, nenn bie Gfye eine

glüä*ti$e fein foll.



m
3. Zofe:

(treibt man bie (Erbe au«, morauf ein SWenfcb getreten toar, unb t?ängt fit in

einem Sädcben in bie geuereffe, |o mufj ber betreffenbe SJJenfcb. »erborren.

ÜEBenn ein Reichen gegeben mirb, b. b. toenn bie fllagemuttet (= Käufen) fdjrcit

ober »enn e« an'« ftcnfier floate, otyne ba§ jemanb ba toar, fo ftirbt ein Familien»

mitglieb ober ein SJcrtoanbtcr.

©eilen bie $unbe jur (Erbe, ftirbt jemanb in ber 9cad)barfd>aft.

$eult ber §unb ober fingt eine $enne, fräebft bie Scbilbfräbe, jeigt ftd> beim

Cremen ober Hnfcbncibcn be« 93rote«, bog e« „erlöft" ifi, b. im Onnern einen

Oucrrig bat, »erliert man einen ^abn, jerfpringen &lö&lirf> ÖJtäfer ober j\lai'd>en, ober

bleibt clme jebe SBeranlaffung bie 11 br fteben, fo ftnb aueb bie« «njeidjen eine« Xobe«»

falle« im $aufe. 3n, manchen ©egenben unterliegt [eisen ba« Siegen be« ©rote« auf

ber braunen Ärufle ber gleicb.cn Deutung.

3n mandjen Dörfern mirb „Scbeibepul«" (?äuten }u (Sljren be« Cerftorbenen)

mit aOen brei (Mieden geläutet. Schlägt bie große @lodc julefct an, fhrbt ein Hilter,

fdjlägt bie mittlere, jo gilt e« einem in ben SWitteljabjen, unb leblägt bie fleine ©lode

julefct an, ftirbt ein ffinb.

SBenn an einer $anb alle fünf Scägel ,, blühen", toetge frieden haben, bebeutet e«

balbigen lob bc« ©etreffenben.

flommt man in eine frembe Statt unb begegnet hier einem Veicbeniuge, fo muß
man balb felbft in« ©ra« beigen.

Stirbt »er, mu§ man ba« frenfter öffnen, bamit bie (Seele hinaus fann.

Stirbt ber $au«fjerr, mu| man e« ben Säumen, ben SMenen unb bem Cieb, an*

jagen, fonft jtirbt eine« nadb bem antern.

Stirbt ein SBermanbter, fo fängt ber Xifd) an, oon felbft einige Wale $u Hopfen

ober bie Ihürfltnfe fdmapöt ju.

Crtrunfene mug man mit ©rautfleiber jubeden, bann fommen fte bei Sennen
Untergang oon felbft toieber ju jidi.

2Der einen Crrhängten lo«fdmeibet, mug ib,m eine Ohrfeige geben, fonft gebt bem

ftbfdmeibenben ber Xeufel nad>, ber anbemfad« feinen Ibcil an iljm bat.

2Ber einen SEBagen mit einem Selbftmörber begegnet, fiirbt einft aud; al« folcb.fr.

SBirb ein (Ergangener begraben, fo muß ba« Stroh, auf bem ber Veidjnam gele*

gen, nnb ber Slft, an meinem er gegangen hatte, in fleine Stüde jerhaeft unb befonber«

oerfcb>rrt toerben, fonft gefc^tc^t entfefclidje« Unglüd im Orte. Sdjlef. $roo.=©l. 1795.

Stirbt einer turd> SJerunglüdung einen olöfelidjen, alfo unfeligen lob, fo mu§
er am §alfe, an ber SBruft, am Unterleib unb an ben Seinen mit größter ©emalt feft

auf ein 33rett angefdmürt unb mit einem Sad beberft toerben, bamit ben ohne ben

©enug ber heiligen Saframente ©eftorbenen nicht ber Xeufel Idolen fann.

2Ber jur Kirche get}t unb igt, bem bleibt nad) bem lote ber ÜJiunb offen.

(gortfefrung folgt.)

SJre*lau. (£. Äüfter.

5. IgtiefUflm.
2Mit gegenwärtiger 9hmtmer fa)liefet 3o^rgang 6 unb giebt mit berfelben §err Wolle

r

ben Verlag unb Z)rurf ber ^eitfd;rift auf. 2)a angenommen »erben barf, bafe manche Jiefer unb
Mitarbeiter bas Eingeben be« Vlatte« bebauern mürben, ift fcerr Surften« tn £a^renrourtf> bei

fiunben bereit, für ein fernere« regelmäßige« ©rfebeinen befjelben Sorge ju tragen, wenn bie

greunbe ber 3«titbrift ifmt ibje SKtt^ülfe m »etreff ber Verbreitung u. f. ro. gütigst juroenben

n>olIen. 6« roirb bxingenb gebeten, ibm 'Xbonnementdanmelbungen unb fonftige SRittbeilungen

balbigft )uae^en ju lajfen, bamit einer Verzögerung in ber .verausgabe porgebeugt merbe. $>err

(larften« übernimmt für ^ab'gang 7 bie Hauptleitung ber Mebaction, unb nöttngenfaQ« aueb bie

Grpebition. Unter}eta)neter giebt fidj ber Hoffnung fjin, bag bei june^menber ^ürforge ber greunbe

ba« iUatt an Öebieaenljcit unb Verbreitung juneljmen iperbe. lieber eingegangene literarif$e

Beiträge in näcbfter Kummer.
WenbSburg. ^

^
g. ^öft.

Jür bie Kebaction utrantroortlia) g. vöm. '— ^ruef von S\ SRöller, 9lenb«burg.

Google





Digitized by Google



• -V

'vi

A
4

''Ji

Tu
M

\

X
1

1

Digitized by Google






